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DortDort

«ruft RKllfcomm, am 10. Sebruar 1810 yt Qermigsborf bei

3ittau geboren unb am 24. IlTai 1886 in 3ittau geftorben, mar

einet 6er frud)ibar(ten RomQnjd}rift|teller Deut|d)lanbs. Sein«

üterari(d)en Arbeiten umfaffen coclt Aber 100 Bänbe, Jle flnb

aber bereits bellte alle btt DergeJJenfjeit anheimgefallen. (Es liegt

nidjt tm Sinne biefes Doroorts, bies ausful)r[icb, yi erörtern. M)
begnüge midj, barauf Ipnjumetfen, bah oon feinen Romanen „Ja»

milie Ammer* unb befonbert „Rtjeber unb Rtatrofe" bei ib,rem

<Er|<f|elnen oiel gelefen mürben; oor aflera ber (entere, ber in mar.

kanten 3flgen bas Ceben unb treiben in Hamburg, oo^üglid; bes

Kaufmannsftanbes fd|tlberte, unb ir)m no&) nad) 3arjren bie eb,ren»

»oUe parallele mit 5"ntags „Soll unb Qaben* eintrug. Aber

aud) |eine bramatifeb/n Arbeiten, (eine ntärefpn unb oolkttfim.

tilgen Sittenfd;i(berungen Jinb öem gleiten Sd)idrjale verfallen;

ilinjidjtlid) ber (enteren (ebenfalls mit Unrety. Sie befitjen yonU

feitos Ru(turgefd>id>tlieb,en TOert, unb t&) glaube, ba| eine forgfältige

Aussaf)( bas ftebfid)tnls an ble|en bodtgebilbeten, liebensmürbigcn

unb anregenben €r}är)ler am beften beroafjren wirb.

Die nadjfolgcnben ftefä)iA)ten finb jämtlid) mit (Jener),

migung bes f«%igcn Pertegert ber Rooetlenfammlnng „<Sren.

jer, Ronen unb Cootfen" entnommen unb fpielen mit Aus«

nannte ber r}elgo(anber in ber Caufifc unb bem benadjbarten

Böfimen. R)as ber Knabe unb 3ung(ing bei feinen Streifereien

burd) bie präd)tigc Rotur Bommens unb im innigen Kontakt mit



bem Dolue erlauftye nnb erlebte, 6a» fpat et Ijitt in ftyityer, oft

ergreifenber Sprache n>iebergegeben. Det größte Dorjug aller

biefet a>cjd]id)tcn jebod; ift, baß fie, bie ben gereiften £efer in

Spannung ju erhalten mitten, auä) unbtöcnhlid) ber

b,cranma4fenben 3ugenb In bie fjanb gegeben werben
können. Unb blefer, bie nodj immer leity begeifterungsfätftg

ift, bie [i<f| nod) gern „grufeln* Idftt, toollen mir bas <Bebftd)tnls

«rnft IDilIfcomms oertraucnsooll mit ans r)erj legen, möge fie im

Derein mit jenen „allmobifd>en* Ccuten, bie (idj abgeftofjen füllen

t>urcf) bas oft atlju ftfjarfe unb ungefunbe Betonen bes feruellen

Moments in ber neueren Romanliteratur, einen Sittenfd)ilberer

lieben lerne«, ber, wenn er oon bem <&efd)i«k jweler Ciebenben

berietet, bies in ber anmutigen Art <Bujtao Srtntogs tut. So

nie bas DertyHtnis ]U>ifd)en Anton unb Sabine in „Soll unb t)aben",

fo f<t)Ud)t unb rein finb b,itr tDillhomms Cicbesteute gefa)ilbcrt,

unb man bann tbn aud} in biefem Sinne mit feinem großen

Dorbilbe oergleid)en.

SdjHefflid) mödjt« id) nod| ermähnen, baft IDillhomm in Alfreb

Kubin, bem nteifter in ber jeid^nerifaVn Bebanblung bes Ober»

natürlid)en unb (traumhaften, ein 3tluftrator ermadifen ift, btr

toie Raum ein jmeiter berufen fein bürfte, feine (fteftaltcn im Bild«

feftjnhalten.

Berlin, im April 1910.

£in6en.

6

Digitized by Google



Der Coöfeljer

1842

Bei alten Betoobnern gebirgiger (Begenben flnbet fitf) eine auf.

fallenbe flnfjänglicfyheit an lagenhafte ttberlieferungen, bie jelb(t

bem Bilbungsgange ber neueftcn 3eit ntcrjt nxidjt. (Eine Art Sdjeu

oor bem, toas in bei Dergangcnlpii bebeutungsoott oar, b,ält jene

!TTenfd)«n ab, an bic Stelle eine* argtofen (Klaubens bie Cntfdjieben.

beit bcs Smeifets ju fcfcen, ben Jie mit bem b.erslofen Spotte für

oerfd|niftert bitten. 3toar lfid)eln |ie oft [elbft über bie Hörweiten,

mit benen jeber munb fid) trogt, aber man kann fie ntdjt miffen.

Sie gehören mit 311 ben Bebarfniffen ihres £ebens, man erfreut fid)

baran, man bat et gern, totnn bas CE>e|pröd) barauf kommt; benn

biefe Gegenftäubc finb es ja fajt a£sfd)lieftlid), n>cld)e bic benhen»

beren Köpfe auf bem naturlid)ften IDege 3ur (Erörterung tieferer

Stögen bjnteiten. Da^er kommt es aud), baf) ber edjte (bebirgs*

mann bei aller (Drtb,obo;ie b«s Aberglaubens bod) ein n>al)res Cr«

götjen am 3u>eifeln finbet. Cr bisputiert für fein Ceben gern,

ohne fid) t»on ben (Brunben, bie er gegen bie IDelt ber Sagen

fdjleubert, 3ura Abfall von biefen oerleiten 311 laffen. Dle|es Spiel

mit bem hünftlirf) geftetgerten 3nxifel unb ber traumhaften Gläu-

bigkeit feiner Seele nimmt bann nidjt feiten bie (bejtalt eines be.

unrubjgenben popanjes an, wogegen keine Skepfis etmas oermag.

flud) bürfen vir am (Enbe toof)l 3ugeben, bah es nodj immer un»

enitjütlte Siefen im (temfite bes Itten|o>en gibt, bie oft burd) rein

jufällige Berührung plöfelid) aufblaffen unb aud) bic gefunbefte



Dernunft buro. Iffr gebetmnisootles IDalten einfd|ud|tcrn ober jum

Sdjrottgen bringen.

Unter biefe rätfeltjaften Crfdjeinungen gebart bas bekannte

econd sight 6er Sa>ott(anber, bas DieUci<f)t urfprunglteb. nur in

einem abcrgldubifdjen flljntn beftanb, burd) ben tieffinn ber 3iu

bioibuen aber, weldje es ju befiften glauben, bii sur unableug>

baren (Eatfadp ausgebübet warb. — Anbere oebirgsvdtker jeigen

anbere Crfcbeinungen, unb oenn biefe neniger ber Üiskuffion bes

lages anheimgefallen (inb, fo lag es meift nur an ib,rer Stellung

jur IBelt unb offentüd|keit. Cine in vieler r)in|id)t bem aecond

sight ber Sdjottldnber feljr äfjnlidjc £r|d}einung finbet fid) bei ben

Bewohnern ber Iau|i|i(a>bdb.mi(d>en ftebirgsjuge, nur ift fic nidjt

Allgemeingut ber Beoätberuug, (onbern mehr eine ftbrenbe Be.

gabung geroi||er 3nbioibuen. Der gen>äb,nlld}e Spradjgebraudf nennt

es „ben tob fer)en* unb beißt bie bamit Begabten „ttobferjer*,

obne bcsb.alb ib.ren Umgang ju meiben, ober fic gar als unipinv

lidje t1ten|d)en ju fiteben, man begnügt fid|, banon ju fpredben,

otjne Arg bie mit jener Gabe Beoorjugten ju fragen, ob ib,nen

nidjt ber (ob wieber einmal begegnet fei, unb ab.nlieb.es meb.r. Ab«

leugnen Wfft |id) aber bie Crfebeinung felbft auf keine U)eife, benn

bie Auslagen unb Dort)erbeftimmungen jener „Selker bes lobe** flnb

jo beftimmt unb galten |o genau bie 3eit ein, bafj ber aewid)tigfte

3weifet oon fclbjt oor ib.nen ju|ammenfa[len mufe.

Bie £aufifc,er flnb im allgemeinen ftreng et>angeUJd>Iutljerifo>e

If)ri|ten, Irin unb wteber mit einer Hinneigung 3U bigotter ©rttjo.

bofie, bie aua) an pietifti|o>en Abfenkcrn keinen ITlanget bat. Bei

weitem ber gröfeere «eil aber fa^liekt fldj entfdjieben bem ratio.

na(iftifd|cn prinjip in Saasen bes Glaubens an, wenn nidjt immer

dffentlidj, bod) in ber Stille, benn ber Caufifeer ift biplomatijd).

Cr ljordjt genau, wob.er ber QNnb kommt, unb b,ängt gern immer

bie Sarbe heraus, bie gerabe an ber Seit ift, ober für ben Augen»

blieb nod) angebetet wirb, ntan kann ibni bles Diplomatiftercn

fo Übel niebt nehmen, ba es feiner |onftigen berben «erabbett
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keinen Abbrud) tut. Die tage ber prooinj nötigt ib,n 3» einer

foldjen üorfid)t. Gr kann unb mirb nie in feiner gegenwärtigen

Stellung webet in rcligiäfen nod) in poUtifd)en Dingen ben don

angeben, ei mufj bem allgemeinen Strom folgen, oft miber tDillen,

aber in ber Stille feinet fjaujes credit er fl<f) frei oon allem un>

nuten lanb unb ninrmt oft eine Aber alle Parteien erhabene

Stellung ein, ble »ob.! wert märe, allgemeiner benannt ju fein.

Dicles 5*agen bann er nid)t leiben, unb neugierige 5rem.be fe^en

fid) bei einiger 3ubringlid)beit immer ber (Sefafji aus, auf ib,re

5ragen Antworten ju erhalten, ble fie nad) Belieben hinüber unb

fnrfiber menben können, Aud) hierin b.at ber <Dber»£aufiher Ab,n>

Hoheit mit bem Sd)otten, ber in Bejng auf fid}, fein tjout unb

£anb bie Pfiffigheit felber ift, unb fid) nid)t leld)t übervorteilen

läftt. nur bem Canbtmanne gegenüber gibt ber Cauflber fid) In

feiner eigen|ten IDcfenbeit. mit ib.m befprid)t er n>eltlld)e unb

gcijtlidje Angelegenheiten unb jtigt fid} ab bas unbefangenfte Hinb,

als ber gemüt(ld)|te Sd)mäfcer, nenn er bas «ejprädf auf Sage unb

Aberglauben bringen bann.

Bemerkenswert ift et, baft alle bem orthoboren ©lauben er«

gebtnen eine an IDibcrwilten grenjenbe Abneigung gegen bebannt«

Sagen unb abergläubifdje (tebräudje Ifaben, ober bod) jur Sdjau

tragen, mäbjenb bie 3weifelnben, bie 5reibenher unb bie alt un.

hirdjlid} Derfdjrieenen gerabe in biefer tjinftdjt eine auffallenbe

»läubigheit nid)t beudjeln, fonbern wirklich, in fid) hegen. Pf»d)o.

logifd) tiefte fid) bafflr siellcid)t mit Ield)ter mühe ein (brunb auf.

finben, märe et meine Abfidjt, biefe 6rfd)cinung b,ier weiter ju

perfolgen; nur bat mufj id) erwähnen, bafj bie wenigen 3nblotbuen,

rocldje mit bem „lobfeben" begabt waren, entfd)ieben ber Saepfis

fnilb igten, unb oon Kird)e unb Religion für bie tiefere (Entwidmung

bet Inbioibuellen TTtenjdjen wenig outet hoffen. Ciner jener „Set)er

bet Höbet" harte biefe Skepjit gan$ unabhängig oon jeber Sdjule

bit jur fd)ärfften Dialcbtik autgebilbet unb mürbe bod) in eben

bem mabe, alt fein 3meifel tiefer in bat religiöfe Ceben bet Dotket
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fid) f)ineimpul)(te, immec cittfd)iebencr von dem ftdrcnbcR (Bejptnft

beunruhigt, an beffen <Erfd)einen Ceben und Sod (einer ganzen

5amüte unö anderer, ihm nab,e Stehender, gebunden war. Unge.

ad)tet (einer farhafti|d|tn Bemerkungen, feines unabldffigcn Qerunu

taftens an beu faulen 5tedicn 6er Kirdje und ihrer Cinrid)tungen

ad)tcte ihn jedermann, nur konnte niemand begreifen, urie der

3u>eifelfüd)tige, ungläubige manu mit einer magren <Bemutsanbad)t

jede Sage ans fjcrj drüdtte, an ihr ftd) ermannte, ib.rer Cntfteb,ung

nad)focfd)te und laute Befd)»erde über die tTüdyternbeit feiner 3eit»

genoffen führte, die es fid) angelegen fein (iefjcn, alle alten <be>

brdud)e ab3u|d)affen und jeden (Duell ju ocr|topfen, aus denen

der hriftallne Strab.1 emporfpringt, vorauf das heitere Kind der

Sage |id> fdjaukelt, und die munderbare irtdrdienmelt in ihm
ganjen 3auberprad)t erblui)t. Diefes trauliche nebencinanberu>ot)<

Ren des entfd}iedenften Unglaubens und der abergläubifd)ftcn 3n.

brunft gab jenem tltanne eine Bedeutfamkeit als Charakter, die

fid) nid)t oon der r)and steifen läfM und aud) ein größeres Publikum,

dem id) ib,n in der nad||tcf)cn6«n Shijjc fd)ildem mill, mit 3ntereffe

und (Teil nah.mt erfüllen durfte.

Kanndorf mar Ub,rmad>er, aud) itledjaniker, und btjdiähigte

fid) in feinen Crfyolungsftunden eifrig mit (Chemie, auf deren red)tem

Derftdndnis feiner ITteinung nad) alle roabre H>if|cnfd)aft beruhte,

tr jeigte fid) immer da am regjamficn, do irgend ein oertoandt»

id}aftlid>es Band mit der Itatur perborgen lag. Die naturwiffen.

jdjaften im meiteften Sinne Ifielt er überhaupt für das böd}|te,

der Crforfd)ung und Anbauung »urdtgfte, und oft bdrte man ibn

bedauern, daf| feine Derbältniffe itjn o«ri|indert hatten, it)tem

Studium fid) midmen ju können. Ober fein früheres Ceben Dar

ein dunkler Sd)leicr gebreitet. Cr jelbft faf) es nidbt gern, nenn

man das (befprdd) darauf brad)te, un> beobad)tete daljer aud) ftets

ein hartnackiges Stillfd)axigen über feine 3ugend. Bei den Ärg.

vdb.nifd>en mar dies ein ©rund mehr, die »underlidjften Sdjlüffe

ju )ieb.en, und es gab viele, felbft Gebildete, die fid) nid)t ent.
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galten konnten ju behaupten, tr |«i ganj un3u>cift[f)aft ber Sotjn

eines ffirafen ober 5urften un° eines mäbd)ens oon Dcrrufencm

Qerkommen. Sannborf mar gegen foldje Dermutungen |efjr gleidf.

giltig, oic er benn überhaupt bie Hleinung ber menge in jeber

TJDcife oerad)tete. Itur fo oie( konnte man von ib,m erfat)ren, fcafi

er eine gelehrte Sdjule befud)t unb mit Cifer |idj ber IDiffenfo>often

befliffen b,abe. Unoorbergejtijene Qbe(|tänbe nötigten ihn fpater,

einen anbern Cebensmeg ein3ufd)(agen, unb Sannborf mahlte bie

Ui)rmad|erkunft, ba et in ib,r, Die er oft Jagte, tjinläng(id)e Der«

anlaffung fanb, ben medjanlsmus ber IDeltkräfte im kleinen ju

erforföen.

lannborf war ein langer, robufter mann, mit Uugen, tief»

blauen, ungemein lebhaften Augen, beren Blidi aber burdj bie febj

itarken, bujd|igen Brauen, bie in roei&lidjem Silbergrau über fle

herabhängen, etwas Dufteres erhielt. 3n feiner Kleibung jeigte

er fid> nidjt gerofib.lt, bie einfadjfte bhlt er am merteften, fügte

fid) gern ber Sitte unb roid} nur infofem oon if)r ab, als er ftets

f)albftiefel oon »cid) gegerbtem fjirfd)leber trug. „Das otrjagt

mir bod> nidjt meine lieben Sagen," fprao> er, wenn irgenb (emanbes

Keugier nad) bem (Brunbe biefer ((rille fragte. Da er oft in tDalb

unb Bufd) umtferftreifte nnb für feine d)emifd)en Unterfud)ungen

Kräuter einfammelte, modjte tym bie nad)gebenbe Sufjbekleibung

doI}( oon Itu|en fein. Ilannoorf aber liebte bas (pefjeimnisocHe

unb jeigte fid) in feinen Antworten auf unnötige Stögen immer als

cd)ter <Dber*taufifeer. <Er aar IDitroer unb blatte aus feiner Cf)e

eine liebensmürbige todjter, bie er mit grofjrr Sorgfalt erjog.

Ulan b,atie glauben follen, er werbe fid) bei feiner entfd|iebenen

Abneigung gegen alles berkdmmlid) Religiöse BJtigcrn, fein Kinb

ber Sdnile 3U übergeben. Barin irrte fid) aber bas Dolk, n>ie fo

oft. Oannborf fd)i<bte feine kleine Anna ein 3ab.r früher 3ur

Sd|u(e, als es gejefsmäfiig oorgefdgrieben war, unb freute fid) auf«

rid)tig, als bas talentvolle Kinb rafdp 5ortfd>ritte mad)te. <Db<

gleid} er felbft bie Kirdje nie befud)te unb ebenforoenig am Altare
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«r|d)ien, fo lieft er bod) feine Kostet unbehindert an beiben <bt.

brändjen bes Opiftentums teilnehmen. Anna mu|j»e iJfm bann

er}ät|Icn, mas fie geljört b.attt, nie fie fld| geftimmt fuljle, unb

sms flc überhaupt oon Klrdje unb »orge|d)riebeuer Religion Ijalte.

Cr bdrte mit gefponntefter Aufmerbfamkeit ju, liebte bie Holter

ibjes IDiffens unb (Blaubens falber unb lieft oudj nid)t im min»

be|ten burd) ein nnroidhürlid)« ITluikelsnmen, einen unben>ad)t«n

Bilm ober ein jmeibeutiges Cadjelu feine oMIig cntgcgenge|cijte

überjeugung merken. Sd)on ble|e ungewöhnliche toleranj besagt»

ber menge nldjt. Sie mad}te lb,re ftlojfen übet bie Kunft in dann,

borf* Qeucbetei unb fdjtofj bann melter auf feine Derbrüberung

mit bem Ieufel ober bod) allen nur erbenhbaren Dämonen. „Da.

mm oudf," t/ieft es, „gibt er |id> fo viel ab mit ben alten Sagen,

an benen mir anbern eb,rlid)en Leute uns nur in ber Dämmerung

ergägen. Cr bebarf iljrtr, um leben ju können, unb mcil er felbcr

boeb. nldft vieber loskommt aus ben Krallen bes Bolen, »III er fegt

mit $cma(t einen (Engel am feiner Softer mad)en, bamlt fie ein«

mal beim fflngften d)erid)t eint 5*rWtte für ibn einlegen kann.

3a, ben tteufel bat ber Cannborf, aber fein ift er unb gerieben,

Die Scbneeberger Sd)nupftabab.*

o(eia)enDeife fdjrieb man and) (eine <5»|d|t<slid)fceit ber fjilfe

unterirbifa^er nttdjte ju. Cannborf batte eine Ubr gebaut, bie

oolle aa)t läge lang ging, beoor fie aufs neue aufgewogen werben

mufttc. 3br 3ifferblatt enthielt anftcr Stunoen«, ITTinuten. unb

Sekunbeno>ei|er nod) bas Dodftänbige pianetenfpfttm, alles in tTcf f

•

lidjfter ©rbnung, genau mit ben Angaben bes Kalcnbcrs bnrmo»

nierenb, ber unter bem Conboolbe nod) immer bie Sunbgrnbe aUer

lDeisbeit, bes Bauers t)aus* unb rterjensfreunb ift. Diefe Ub,r

mar fo oortrefflid) gearbeitet, baft fie nie oon ber maljren Seit

abmid), unb bies allein fdjon bdtte t)ingereidjt, ib,ren TDerfcmeifter

fflr ein oon auftergem6bnlid)en nUd)ten unterftü|tes FDefen ju

tjalten. Sein Ruf als Uf)rmad)er unb ITledjaniker führte baber

aud) aus einem meiten Umbreife bie tjilfsbebörftigen ju ibm, unb
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fein Dcrkebj mit ben nTenfdpn mar fo f)9ftitf}, fprjlidi unb fjuman,

bafc lebermann gern mieberkam unb »lele feiner Cinlabung, ib.it

bes Abenbs ju befunden, oft eint attju mbrtUd}e Auslegung gaben.

Dann marb er IcbtnMg, beiter unb umgangHd) wie wenige. Cr

liefj mandjen einen Hefen Blieb in bie ftefe|e ber ntedpnik tun,

erklärte ben Derftanbigereu bie leldjt faf>(ia>en Cbefen ber fljtro.

nomic, unb fd)(ofj julefct, war et gerabe in befonben guter Caune,

mit einigen djemijdjen Kunjtjtücfctn.

üiefer ausgebreitete Derkefyr mit ntenföen aus allen Klajjen

oerloate ib,n jebod) nitbt ju jahlretdjen $reunb|d)afubünbni||en.

lannborf tjatte aud) hierin oon ben gemdlpttitfteu Anfügen ab.

toei<f|enbe Meinungen. Cr behauptete, ber Rumäne Derberjr mit

Dielen bebinge nur ein gegenteiliges n>of)la>ollen unb fei allge-

meine ITlen|(f)enpfndjt, Jreunbfdjaft bagegen könne nur jwifdfen

jwei fid> in itpen wrunbfrtmmungcn begegnenben perfonen ftott.

finben. Bei biefen Seltfamkciten befaft lannborf bie moralijdb«

Kraft bes tDillens, immer aud} felbft ju befolgen ober ju unter*

(äffen, was er als (Befefe ober Oerbot im OefprAd) Ijtnftellte. Cr

faefafj baljer nur einen wahrhaften Sreunb. Dlefem erfdjlof) Sann«

borf aber aud; fein gan3es fjerj, enthüllte if}m ade feine SdjroÄdjen

unb knüpfte ben AuseriBäf)(ten baburtf) nirfjt minber feft an fein«

Seele.

Auffallen konnte es, baf) tannborfs Sreunb beffen lebenbtger,

perforierter tDiberfrmid) mar. 3ohann fd}Iof) fld) in allem

bem (begebenen, Cntfd)iebencn, gefefclid) Beftimmten an, in reib

gidfen Angelegenheiten ebenfo «He in potitifd)en. Das Reformieren

unb Revolutionieren mar iljm als Perfon ein «reuel, felbft bie

notmenbigkeit oorkommenber IXenerungen wollte er nldjt jugeben.

Cr mar ftarrer, alt(ntbcrifa>er Droteftant unb befotgte mit einer

ans Kleinlid)e grenjenben wemlffenffaftigfcelt jebe kird)lid)e 3ere.

monie. Cbenfo Derzeit er (id) in Staatsangelegenheiten. Die

Obrigkeit hotte für U)n eine unantaftbare ITtadb>t jura Befehlen,

eben meil fie Obrigkeit mar, unb wer fia> bagegen auflehnte, ben
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bctra<f)tet« er menigcr alt Derbrecher, denn alt unglüAHd) Ott.

irrten, mit öera man Geduld baben muffe nur gegen öle offene

(Tyrannei uns die bimmel|4brelendfte UMtikfir gemattete er aus.

naftrasmeift eine Auflehnung, nie er in ccltgfdfcr f)lnficbt bit

pietifierei und b\t als Dogma ins teben tretende Befeindung bes

kircblid) Begebenden angegriffen »unftbte.

mit biefem manne verlebte Canndorf regelmäßig alle Abende,

|d}(inbar in ftetem Unfrieden, in TDabrbeit aber innigft mit ibm

befreundet. Die Derfcbiebenbeit ityrer Anhebten mußte bat ffiefpräd)

in ununterbrochenem SNI« erhalten, unb ba es beiben nid>t an

eigentümlichen (Bedanken fehlte, |o fcb.u>anfcte ber Disput j»i|d)en

it)n«n nur feiten um ni<f(ts|agen&e Q>egen|tani>e. f)atten fid) aber

beibe raube geftritten unb fid) jum Schluß bie fjände gefebüttelt,

fo leitete ([annborf bas 6efpräd) entander auf nteebanik, in ber

audj 3obann ntebt unbenanbert mar, ober er knüpfte an eine ben

naturtsif|tn{d]aften entlehnte Bemerkung eine Reitze neuer 3i>ecn.

oerbinbungen, bie jum nachdenken ocranlaßten unb jum Derjtänd.

nis mancher trjebeinungen führten, bie oon ber nXe^abl als nid)t

ju cntrdtfelnde ffiebrimniffe ocrnad)läjjigt merden. —
Cines Abends traf jfobann feinen munderlicben 5reund am

Sd)meljofcn, eben befebäftigt, eine kleine Crjftufe ju 3ctfc^en. Auf

feine $rage, mos für ITletalle er ju geminnen fudje, (teilte dann,

borf ben Scbmeljtlegel beifeite, löjebte bas Kobtenfeuer aus unb

fprad) : „nichts, nie bn flebjt, unb wenn id| mir es recht überlege,

fo bann aud) nichts herauskommen.*

3obann beobachtete ben freund unb glaubte In feinen Dllenen

ben Ausdruck ber Derftimmung über irgendeine getiufdjte tjoff.

nung ju lefen. „Du mollteft wohl nach. Art ber Aldjimijlen einen

neuen metallkönig finden unb bift wieder einmal burdj deine über,

(pannten «Ermattungen recht bis auf den (hrund gebänfelt morden?

3dj bitte dich, Canndorf, gib dich, nidjt mehr mit Scbmeljen und

3erfefeen ab, löte und baue lieber! <Z» ift im kleinen, nie im

groffen, »enn du es freilich aud) nidjt glauben u»lll|t, die 3er.

14



ftdtec behalten immer mit bie Srummer fflr jid) unb eine Ruiitdjt

auf bas fd)onfte Brenncffelfclb, bie €rf)atter bagegeu bred)en bie

5rürf|te unb geniefcen."

„toi |c%t |ein, alter Ejans," enplbtrte Hanno orf unb fefcte

lid) auf feinen lebernen Dretydpmet in ber Rferbftatt. „mich,

intereffiert aller tDeltlärm nnr fo lange, als er mid) kifcelt. 4s

i|t kein 5»nbament in il|m, loorauf c* fid) bauen läkt, unb bas,

roti&t bu, ift nid)t meine ftebbaberei. Denke bir, mas mir geftern

begegnete! Ob bu es raten roirft?"

„Du roarft über £anb gegangen, roic id) oon Anna bärte, unb

bift fidjer erft bes Iladjts heimgekommen. tjaft bu eima mit ein

paar «Ifen einen Runbreigen getagt?* fefete 3ol^ann mit unter«

brüatem £ad}«n binju. — ffannborf fixierte feinen Sreunb mit

|<f(arfem Auge unb Kartete ruljig, bis beffen £ad)luft fidj gelegt

batte. Dann fprad) er: ,,3d) erinnere mid), oon bir gehört ju

f)aben, baft bu als Knabe einmal fenes rätfelbafte Sunkeln gefeb.cn,

mos 6 er Dolksglaube mit bem Hamen bes „(Belbbrennens" be.

3«id}net." 3of}ann fdjlug mieberfjolt mit feiner breiten fjattb auf

fein Knie unb ladjte oon neuem laut auf. „3dj glaube gar, bu

bift in ein fold)es Rainfeuer geraten?" fprad) er.

(Eannborf erjdb.lte, orjne ftdj oon bes $reunbes Cuftigkeit be.

Iciöigt ju 3tigen: ,,3d) mar in Kreibif) geme|«n unb axnöete mid)

auf bem Rütfctoege über t)aiba. Dort »urbe idj länger anfge.

galten, als id) oermutete, unb bie Rad>t überfiel mid) bereits, als

id) aus Bdbmen über ben ijoljen fjübel beim Sd)alkftelne tjereln.

kam. Die ITad|t mar inbes bell unb für bie 3aljresjtit nod| roarm

genug. (Db.neb.in oanbere id) bes nadjts lieber als am Sage, ba

Bcgcgnenbe mid) feltner burd) Ibjr Prüften fttaen unb id) in ber

Stille ber Ratur fr>c Sdjafftn unb R}irken beffer beobad)ten kann.

Rlit flfa|id)t bradj idj auf Seitcnmegen burd) bas ftebufd), lief fo.

}ufagen über Stodt unb Stein unb manbte mid) ben Brud). unb

Sumpfgegenben am pod)eberge in ber Dorausfefeung ju, bort

berum oiele 3rrlid)ter anjulreffen. Die au&erorbentlidj frllle Cuft,
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ber (ttrnenbelle rjimmcl unb bie oon Clefctri3iiät bebeutenb ge.

jdjiDängerte fltmo|prjdre litten mid) ein btjaubfrnö«* Sd)au|pitl

erwarten. Unb id) hatte mid) nid)t getdufdjt. Rod) im H?albe

fab id) es fd^on in ber Seile (Hol) Uudjltn, unb ab id) bebutjam

am pod>tnaf|tr f}inabfticg, Rupfte ein ganjes Dolk 3rrlid)trr unter

btn a>elben Btnfen herum. Die |cb,iiuiTt jtn Dinger |ah,tn rounöer.

Hd) aus mit ben grauen, bunftigen Rocbdjen unb ben leud)tenben

pellerinen, bit |ie wirklich, mit ted)t kokettem flnjtanöc balb luftig

auseinanberfllegen Heften, balb wieber eng um ble Sd)ulttrn ju»

jammenjogen, grab* nie muntere Rldbdfen, wenn |ie fld) Im Ko«

tillon ein wenig übernommen tjaben. Das luftige Dolk »ergnugte

mid( über bie RTafjtn. 3d) krod) teile mit ein 3nbianer burdj

ITtoos unb Binjen, legte mid) auf oen Rucken unb lieh, bie Ituijten.

ben ffurmd>en, Blofen, 5lafd)en, Quirle, Reiter unb Reifrodmandfen

über mid) btamegtanjen, um Ujre llatur unb <igen|d)aft redjt

orbentlld) kennen ju lernen. 3utefc.t, als id) mid) fatt geweibet

chatte an btm Spiel ber wunberbaren tlrbciünjte, |d)lug itt) in bem

Augenblicke, wo ein neuer Crof) übte mich, bin3og, ein unbdnbigcs

(Jflädjtcc auf, blies mit Dollen Backen in ben taumelnben Sdjmarm

unb mußte nun coirhlid) oon f;et3en über bas Übereinanbertaumeln

ber luftigen Binger tadjen. Diele verlofcben, anbere flogen mit

3i|djenbem Sdufcln weit in bie IDiefcn hinein unb verftedtten fid)

unter bie fübemen Rebel|d,leier, somit bie Rad}! biefe bereits

umtjüllte.

ds mar fo ftilt, bah, jebes werdufd) in feljr weitet $erae »er«

ntb.rabar mar, uberall In ben Orunben |d)li<ben 3rn»i|d)e herum

unb nedrten mid) auf bie ocrfd|iebenfte TDelfe. 3d) aber ging

mrjig meines Steges, immer am IDalbfaumc tjin nad) bem Brei*

tenberge ju. Auf einmal Mifet mir jur Clnkcn, nur etma jweU

bunbert Sdjritt entfernt, ein blenbenbes £id)t in bie Augen. 3d)

bleibe (teb/n unb beobad|te bie Stamme, ble bem Anfd|ein nad)

unmittelbar aus ber Crbe bcrauf|d)lägt unb in jiemltctjet fjöbe

in btc Cuft flackert, balb blenbcnb weih, balb rotgelb, balb mit
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blöulidjen Stttiftn in 3icr(id}«n tDinbungttt garniert. Die Iltugter

lodite mid) bem 5«"« entgegen, mit fdfnellen Stritten bredje id)

Aber 3mei Ackerlängen oor unb komme 6a ju einem hrijtallJjfllen

Brunnlein, in dem 6er Sdjein 6er Stamme, 6ie nebenan brannte,

fidt fptegclt. Der Quell mar mir motfl bekannt, es mar 6er 3ro*rg.

braunen, 6er 6ie (Eigenfdjaft be(i|t, bafj er nie 3ufriert. Did)t

an (einem Ranbe mitten aus ein paar Ba|a(t|teinen (oberte 6ie

Stamme obne Kniftern rjerauf, ja nid>t einmal eine bejonberi

auffallenbe Wärmt konnte id) (puren, nun, 6ad)te id), bas fonber»

bare Cr6lid>t (tili berrad)tenb, tjier brennt Gelb, un6 ob.ne mid)

lange ju bedenken, merf' id), 6er Sage glaubenb, meinen 5euer|taf)I

in 6te Corj«, fd)lage 6rei Kreuje bruber unb (predje: „mie id) bir,

(o bu mir!" 3m flugcnbltdi maren (blanj unb $euer oerfd)mun6en,

id) |atj unb rjirte nidjts als 6as murmeln 6e$ (Duells un6 bas mlj«

pernbe Sdprfen einiger <Eibed)fen. 3d) {tieft al|o mit (bemalt

meinen Stodt in bie (Erbe unb ging nnangefod)ten nadj fjauje.

Die Had)t mar (djon meit oorge|d|ritien, als id} an 6eincr

Sdjtuer vorüberging. Bei nadjbar Salomos t>au|e bemerke id)

einen Stimmer, als brdd>e (id) ber monbfd)ein an einer $en(ter.

Idjtibe. (Hn genaues Aufmerken lieft mid) gan3 beutlid) ein etma

fünfjähriges Xinb erkennen, bas in munberbarer Sd)nelligkeit von

einem <En6e 6es Raufet yim anbern läuft, ein b,e(lmeiftes Rödern
trägt unb babei immer mit ben f)änbd)en nad) ben Kammerfenftcrn

l)inaufminkt, als ob es jemanb Kufthdnbdpn jum&rfe. Kleiner,

ruf id) bem vebllbe 3U, mat mad)|t bu ba? 3nbem menbet (id)

bas U)e|en um, bas Rädtd)en fliegt auseinanber unb id} erkenne

bas leibhaftige (Eotengebein eines Kinbes. So bleibt es (terjen,

(tarrt mid) an, 3clgt mit ber fjanb nad) ben $en(tern unb 3erflieftt

nad) einer langen, langen UMle in ber Cuft. Unb jeftt, fjans,

(age ie> bir, Salomos fünfjähriger 3unge, ber allerlieb(te $rifc,

mufj bran glauben! 3n »ier TDodpn i(t er fd)on begraben; benn

id) h*be ben Hob geferjtn." —
„mann! mann!' rief 3obann aus, „mic i(t es mdglid), dafc
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ein [o bluger Kopf, nie bu, fo(d)en f)anbgreiftid|en Unfinn für

bore IDabjbeit b^nneb,men unb jid) nun gar einen Glauben baraus

erbauen bann, ber bie taufenbjat)rigen Cefjren ber ge(unbe|ten, ein-

fadsten Dernunft uberbauern, ja übertreffen (oll ! fllfo bod), bod) !*

fufjr 3ob.ann fort, „es bommt bie 3eit, Do id] e» nodj erleben muj,

bab, roas bu mir t)unbertmal oorgeprebigt b,aft, mirblid) in Cr«

fflllung gef)en foll! — Der lob i|t bir begegnet! IDunberfam,

ttrunberfam! — Unb als HebHd)es Kinb im fjembdjen ober Slflgel.

bleibe, unb ba muß ber arme S«4 fterben in (päteftens vier

iDodien! (Es ift gar 3» bm(id), als bah man fidj nidjt baruber

freuen follte. lannborf, id) bitte bid), fage mir, tanjte bein Hob

einen orbinären tDaljer ober DoppeliAottifd)? (Rieb Ja ad)t unb

oergig nW> mlr baruber |idjere Kunbe ju geben, nenn er bir

wieber begegnen wirb; benn mid) brdngt's, bieje aufterorbentIid)e

<5(|d)ldjte in ben Rnhang unfern Ch.ronih pflid|tfd)ulbigft ein.

jutragen.*

3ob,ann mürbe nod) länger in biefem tone eines jdjerjenben

Spötters, bem fid) bod) eine gemifle roeb,mut beimlfdjte, fortgefahren

b,aben, tjätte ib,n Cannborf nidjt unterbrodjen.

„(betrag!* fiel ber Uf)rmad)er bem Rebenben ins «Dort. „Du
barfft mir gegenüber oernunfteln, fo oiel bu »illft; bu bannjt

jebes TDort ju einem breifdjneibigen Dold)e fd)(eifen unb bantit

nad) bem fjerjen meines (Glaubens ober Aberglaubens, nad) bem

tiefften £eben meiner bafär aufgefteilten (brilnbe [toben; es ift

bir aud) erlaubt, burd) jebes mittel, tooju Dialebtih bertdfrigt,

gegen ben ITledjanlsmm meiner ffiebanbenivclt ju S«'b< ju }iel)en:

nur bie glatte Sdjlange bes Spottes ndb,re nidjt im Bufen, nod)

nage fie gegen mid) ju befcen! Du brtngft mid) bann nur jum
Sdjroeigen, oljne irgenb einen fln|afc, jur Bebel)rung genommen
ju b.aben."

»3° °°d), ja!* entgegnete 3°b/>nn, „laß mid) nur er|t jur

Rub,e bommen aber bie rDunberbinge, oon benen bu orbent(id) »er.

folgt wirft, mir bleibt nur bas eine ein Rätfei. bas aller Cftfung
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fpoitet, nie es näralid) mdglid) fein kann, bafj ein religite freiet

mann, nie bu, 6em ber Glaube nur ein Binbemittel für 6ic

menge ift, fo gans in einem trüben Reid>e trleud)tung fudjen

Itonn für bas, toas er in öer listen «infadjqeit eine* geoffenbarten

(Maubens nid)t ju finben vermeint."

„Unterfdjeibe, lieber fjans,* oerfefcte tannborf mit fanftem

<BIeid)mut. „Du nennft mid) ungläubig, unb id) »ill nidjt nriber»

|pred)en. Du mirfft mir jumeilen aud) vor, id) fei Atqeift unb

ein Religionsoer<id)ter. Diefer Dormurf trifft mid) aber nidjt;

benn nenn id) ah ein Sinjelner nidft bat für ein abfolut IDafjrcs

qolte, nwi bie menge ad fo!d}ei betrad)tet, fo wirb burdj mein

füllet Smeifeln bod) niemanb «erlebt unb id) felbft oerad)ie

bas bargebotene (bute nidjt, »eil id) e« mir nidjt jueigne. Die

$rage Jtellt (id) immer nur fo: Seb.lt mir bas Dargebotene, ober

i)abe id) et fd)on? ttritt ber erfte Sali ein, |o wirb es ratfam,

DieIIeid)t aud) Pflidjt fein, bie (6ab« bankbar tjinjuneqmen; ift

aber bat jmeite bem 3nbiotbuum alt eine Catfadje feiner innern

Cebensentfaltung gegeben, fo todre es unnötig, jroei (bdtter unter

einem tempel ju oeteqren. Auf bie formeile ffieftalt lege id) keinen

Wert, »eil id) oerftdnbig genug bin, bat TDefen, ben Kern nidjt

naä) ötr äußeren Umfd)a(ung ab]ii|d)ä^«n. Sief), 3<>(|("in, bat f)ier

finb jbki Uf)ren, biefe ift plump, oon dombadi, unb bie anbere

wirb oon einem äugerft fein gearbeiteten (betjäufe von gebttgenem

(bolbe umfdjloffen, bem man ben ITamen eines Kunftmerbes bäum

ftrelrig madjen kann. Unb bod) oerfid)ere id) bid), bafj biefe golb.

umfjäufte nid)t rid)tiger bie Seit anbeutet, als jene plumpe, tom«

badin*. TJDie nun, nenn mein in eine tombadine Sd)ale eingefügter

Staube mir bequemer, meiner tlatur angemeffener märe, als bein

unb müüonen anberer (Eqriften in kunftreid) ausgemeißelter golb.

nec Umhüllung aufbewahrter? Bin id) besfjalb weniger ein tüd)>

tiger unb guter menjdj? mein rohes Beinhleib, meine Sufebe*

bedrang oon gegerbtem fjirfdjftll ift aud) nid)t mobifd), elegant,

reijenb oon änfcbn, ober buftenb oon tDof|lgerüd)en ; aber biefe
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Kleibung b«^agt mii unb bitnt meinen 3nx*«n beffer ab jene,

an 6er fid) bie EDclt ergot)t. Da« ift nun fo meine ntciuung,

hein Urteil.*

„Das i|t alles ganj |d)ön," erroiberte Johann, „nur mirö es

bir nie gelingen, bamit aud) bie IDabrheit beines <befpen|terfel)ens

ju erhärten, obmobl id) a>eifj, baf) biefc Ileigung eine $d}a>äaV

unfercr Canbslcule im allgemeinen i|t unb oiele mirblid) baran

glauben.*

„IDas fprid{ft bu nod) oom (Mauben,* fiel dannboif rafd) ein,

„u»o es fid) um Crlebtes, bued) bun5ertfad|e (Erfahrungen (Erprob«

tes, mit einem IDorle um <Ea(fad>en banbeit! Das Sehen bes

(Eobes oor bem fjinfdjeiben eines I1lenjd)en i|t |o gereift in martdjm

3n6toi6uen oorbanbtn, baf) id> ben 3meifcl baran beinahe für

ein Dcrbredpn halte."

„fjalt, 5«un6 ! nur nid)t oerbriefjltd) geworben!" fprad) b«.

fänftigenb 3obann unb retdjte bem 5rcunbe bie fjanb. ,,3d) trete

ja nur in beine $uf]jtapfen, lTlurrhopf, unb (trAube mid), ettoa*

für wabj ju halten, wooon mir jebe <&e»äbr fetjlt, fomob,! bie 6er

Sinne, Die jene ber Dernunft. Soll id) an «elfter glauben, bie

id) nie gefeb.cn b,abe, nie feben werbe? (Dber gar bie kurje Spanne

meiner tebentjeit oon einer gefpenftijdjen dinbilt>ung abhängig

mathen, bie mid) auf jebem Sdjritte unb dritte |d)re<hen konnte? -

llcin, alter 5"unb, bas bann unb will id) nidjt. TDenn bu aber

oermagft, mir bas Dernunfttgt beines (Blaubens an JoId)e Spub.

geftalten einfad) barjutun, fo kannft bu aud) ocrfid)ert fein, baf}

id) bid) hören werbe. Denn id) weif) n>of)I, bafj einer meb.r fleht,

als ber anbere I 3|t es bod) mit bem «elbbrennen ebenfo, wovon

bu mir ben Ausgang nod) |d>ulbig geblieben bift.*

„Davon nad)l)er,* fagte (Eann6orf unb fd>ob feinen Dreb.

fd)emel näher an ben Sitj feines 3tpelfelnben Sreunbes. „Du müfj.

teft kein Caufitjer fein," fuhr ber Ubrmatber nad) kurzem Sdjweigen

fort, „roenn bu nidjt bunbertmal birekt ober inbirekt oon ben oer.
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l<f)ieoenen Arten ber (Todesahnungen h<itteft fpredjen h'rcn. ffs ift

6as fttilid) ein bunbles, fogar unheimliches $elb, ouf °*m M
eigentlich, niemanb reo}t roohl befinbet. allein bie Harmonie jmi.

|dj«n Der|d|ie6enen Seelen, bie einanber im Ceben, fei es perfönlich

ober nur in einer gefcljmifterliehen Deraan6t|d)aft it>ccs Denbcns

begegnen, ift fo fein, fo 3ort mit unferem ganzen IDefen nerfponnen,

baf) ein plähtich eintretender tDcef^fcl in bem einen eine Ruckmirkung

auf ben anbern bedingt. Dem blofjen kalten Derftanbe wirb es nie

möglich roerben, bie ttrQnbe eines folgen »unberbaren 3nein»

anbertbuens 3n>eier getrennter Seelen ju ermitteln; es gehört baju

eine ITaturgabe, bie mit ber bes Dorausfehens einige Ähnlich«

keit f)at. tDeil es nun aber fo menige gibt, bie foldje bod> un(eug>

bar DorffOnbene Seelenfnmpathien ju würdigen oerfteben, |oIIen

wir bestraft bie Srfd)cinung felbft ableugnen? man könnte bann

ebenfogut ben tinflufe ber Atmofphäre auf bie Barometer bjnneg»

fpotten unb brci|ig anbere Phänomene, bie nob,I auf ihre Gründe

jurQekgeffirjri roorben, beffen ungeachtet aber entig mit einem Duft

bes (bebeimnisvollen umfüllt finb. Selbft bie meehanlk erfdjeint

bem Uneingeweihten wunderbar unb roeckt in lljm ein Gefühl, bas

jtnifcljen Berounberung unb Scheu tjin unb roieber fetjroankt. ©6er

follte nid)( bie Kraft einer Stat)lfeber, bie durch bas Beftrebtn,

lid) ausjubehnen, eine ganje mafd)ine in Beroegung fe(jt, mit

Staunen unb fröftelndem Schauer erfüllen? mir fdjeint bies nid|t

allein fo, ich, kann es faft täglich, an ben Ceuten felbft bemerken,

bie bei mir aus« unb eingeben. 3" &ie Cntr&tfelung bes Geheim*

niffes ift ib,nen unheimlicher, als bas Geheimnis felbft, deshalb,

»eil ihnen bamit eine Kraft ber toten Itarur offenbart virb,

irefdfe bem teben gegenüber immer etmas Geifterhoftcs be.

halten tmifi-

Altes bies tfifct fich in noch "xit höherem (Krabe auf bie oer.

borgenften narurkräftc im ITIenfchen anwenden, bie mir, je nach

ber Cntfctjiebenheit, mit welcher fie tatig auftreten, Ahnung, Dor.

ausficht, «rfcheinung nennen, mancher fpttrt fein Ceben lang nichts
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ba»on, anbete »erben oft beunruhigt, «injelne begleitet bi«|«s un.

beimltdp £idjt 6er Dorausfidjt nie ein trüber Sdjein burd» iljr

gan3»s Ccbcn.

Sidjer erinncrft bu bid) nod) bei alten $allmer, eines in jebem

Betratet mufterljafttn Dlannes, i>e||«n jj«|unbe, btrbt rtüdfttrn.

tjeit nichts Spukhaft«* in |eine Xl&tp kommen (ich! Unb bod}, mit

rüftig Derteiblgte er ben Sdjatj alter Sagen! BX« gern tjorte er

bes Abenbs bergleid)en anbeimetnbe tDunbcr&tnge erjagten unb

10 ic oft gab er nidjt Jelbft ben Berfammetten irgenbeinc lTMr jum

Beften, bie fidj innerhalb bes Kreifes feiner SamMe jugetragen

hatte! — Biefer Sallmer glaubte mit uncrfd|fltterlid|er Sefrigktit

an ble fogenannten lotenlidfter, unb hatte bie Crfdpinung baoon

mit nod) jeljn anbern Berfonen in ein unb bcrfctbcu Blinute ge.

habt, eb,e jelne 5*0» ftarb. Bie ganje <Bf|tIlfdjaft fab, es ganj

beutlid), Die über bem Raupte ber balb barauf Sterbenben jroei

blaue Stammen mehrere OTtnuten long aufflackerten unb langfam

verldftyen. Dor feinem eigenen lob« »ieberb.o(te fid) bie ndm»

lidfe Crfdpinung, unb als man in ben Somilienbücb.ern nadtjdjlug,

fanb man bie Angabe, bafj feit länger als jaMibunbtrt 3<»ht*B

bas Stammen joeier Kerjtn über bem Raupte eines oon ber 5a.

milie ftets bcffen Hob bebeut«, (in bem Aberglauben ober beffer

bem Geheimnisreichen flbg«n«igter bann bas alles getroft be<

läd)«ln; meglcugnen Ififct es fid| aber nidjt, ba febe Crfabrung

bafflr fpridjt. Unb mas einmal ift, tyit, fei es and) oerftedrt in

ber niebrigften tjürte, einen hiftorijcben Ohrt, unb kann fdpn bes«

balb Anfprud) auf einige Beatyung madpn."

„Bas ift mal)r," fiel 3°han* bem $reunbc in bie Rebe, „mit

ben aotenlid|tern tft's ein eigen Bing. ts gibt tyer im 4>rt allein

Dor>( jmölf Samilicn, bie alle oon biefer munberlichen ffrfd)einung

lj«img«|ud)i werben. Anberc bagegen kenne idj, mtld)en bas nabt

Cnbc burd) ben „Sali bes Ceitbenbrettes" angehünbiget wirb, burdj

jenen munbcrlidpn, alle Heroen burrb.fd)auernbcn unb bas ganj«

fjaus bis in feine Gronboeften erfdjutternben Ion eines gemaIHgen
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Sturjes, offne 6afr man irgenbeine natürltdje Deranlaffung für

bat entf«%lid>< fceräujd) auffinben bann."

„Hun fleljft bu?* jprad| Cannborf. „Das flnb altes oon lau.

fenoen beglaubigte «Meinungen. Sie beeren immer Bieber unb

matten fid) siber «märten bei Beteiligten unerblttlid} geltenb.

Dai)in gehört aud) bas „£eid^b,ub.n", bat mannen ruft, um ble

$aml(ien|ige Derfd)iebener <Befd)ted|ter flattert ober aud) mit bunfu

ler Sdftslnge burd) bie <Bemäd)er fdfmebt. Unb fo märe es mir

leicht, bir nod) ein« ganje menge ocrfd)iebener Anjeigcn ober An«

jeidfen öes berannal|enben üoöcs ciuf3U3ä'f)iea, nenn id) nidjt

glauben müßte, bie tjier ermahnten dürften bereits genügen. 3d)

bitte bid) |«%t nur nod) ju bemerken, bah alle biefe oerfd)iebcnen

Kundgebungen eines nahen Cobesfalles immer nur jntfdpn Per«

Ionen norkommen, bie eutmeber burd) natürlid}e Banöc Oes Blutes

miteinanber oernanbt find ober eigentümlid) gteidfe Seclenftim«

mungen t)aben. Cs finb bies pfr>d)ologifd)e Ratfei, ebenfo munber.

bar nie bie fid) oft mieberi)o(enbe Crfd)einung, bah. ju>ei cinanber

3um erftenmaie begegnende perfbnlid)keitcn fid) mit magi|d|er fte>

matt aneinanber gekettet ober umoiberftebUd) abgeftoften füljlen.

So gibt es geborene 5"unbe unb S«'"bt, bie fid) aud), je(t|am

genug, in ber Regel finben. Das (Bebeimnls ber $reunbfd)aft,

bie altes aufopfernde Innigkeit ber Ciebe unb nid)t minber iljre

qualootlften Sd)merjen beniben auf bie|er unergrflnblieben natür.

lidjen ntagie. (tritt biefe eintragt ber Cebenben unter fid) in

einen unmillfcurlidpn 3miefpalt, etwa fo, bafj, roörjrenb ber eine

in ootlfaftiger £eb«nsb(ute baftebj, ben anbern bereits bie fjanb

bes Cobes beruh,« hat; fo märe es mot)I in bem TDefen ber natür.

Iiä>en ntagie begründet, bah f)ier burd) Afjnen, bas balb fd)näd)er,

batb ftfirker, je nad) ber Reizbarkeit bes 3ndtoiduums beroortritt,

jenes Dorausfeben bes nahen Cobes in Sd)aII, IDort unb Bilb jur

$r|d;einung kdme. Aud) ljier fage id) inbes abermals: bas ift nur

eine ITtelnung, kein Urteil, mit bem blöken Spotte wirb aber

eine tatfadp nidjt t)inoeggeftftubt.'
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„U)as bu ba gcfagt baft," oerfefetc 3<>l>«i>»>. ..Idfr* fid) hdren.

(£s gibt tincn fjalt, menn aua> nur (inen fd|wad)en, 604 »«»
mit't (itbci, td) könnt« 6id) Cflgen (trafen. Denn t* n>itb mir

jedesmal ganj anbei ntlid), menn id) von bir l)dre, bu t)abtft ben

(lob gefeben."

„Das maä>t bein («idjt fetfreckbares tftemüt," fprad) Udplnb

ber Stb«r. „mid) ftdrt es keine Stunbe lang, id) b^be es fogar

redft gern, nxnn mir bie (Beftalt mieber einmal begegnet, an ble

mir uns alle bod) früh/r ober fpäter gemöbnen muffen. Du wirft

mid) besf|atb vwber trauriger, nod) luftiger finben; mein Blut

3irkuliert ebenfo rub.ig, a>ie an |ebem gcro£i]nlid(en IDerkeltage.

IDenn mid) aber bereinft bie ßeftalt bes (tobe* an mein eigenes,

nah« Cnbe malmen follte, bann, nun barni märe es rooljl mög.

lid), bafj id) mid) eines leifen Stauers nid)t mürbe erveljren

können, meinen Dater menigftens fat) id) jittern, als iljm ber

emfte Schatten jum erftenmale nachfolgte."

„Du bift bod) ein rounberlid) begabter menfd)," fiel Johann

ein. „3u»cüen beneibe id) bid) um biefe Selprgabe, unb bann

rnirb mir mieber angft, roenn idj mir bie wiberlid)« $tafce fo redjt

nod) Art unferer Kirdjenmalerei oorftelle unb babei mir bod)

immer im ftillen fagen mufj: ber Cannborf ift am Cnbe nur fefber

Ictjulb an biefem Seifen bes Hobes! Wenn er ju Kircb« unb Abenb«

mat]( ginge, fiele ber Spul» coolst ^inaxg, unb follte mein £reunb

bei aller Ruf)« bes (Beiftes unb bei ber unableugbaren ttrefflid).

fceit feines Charakters nid)t einmal einen fd)meren lob fyaben, ba

er fo gefliffentltd) alle Offenbarung bes <Cb,riftenrums oon fid) neift,

unb ftatt beffen an fjerenfpuk, KoboIbtoirtfd)aft unb t3etf ter je^er«i

glaubt? — (annborf, alter Smtnb, fleb., roeif) Gott, bas brückt

mid) oft! Kannft bu mir nld)t ben (befallen tun unb menigftens

ein biftdten umkehren? <5et) menigftens jur Klrd)e, bamtt nur

bie Ceute einmal aufhören, bir unred|te Dinge auf ben Kopf 311.

3u|agen."

„^eilige Sinfalt !" fprad) ttannborf, Inbem er laut Iaa>cnb
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aufjtanfc ui\b burcff bas 3immer ging. „Selb iljr bod) alle über

einen Cei|ten gejdjlagtn mit turcr Alaubcnsftärke ! nteinft bu

benn, guter fjan», baft mid) bie Meinung öiefer guten, ober fd)a>a*

djen menfdpn inkommobiert ober gar beunruhigt? 3m Gegenteil,

oxr mid) irldjt ad}tet, ber furdjtet mid», unb id) bin fio>trer als

einer oor jebem unerbetenen Befud). •— Pfui, fjans, djriftlidqcr

t)ans, regelmäßiger Kirdfcngängct unb tTTufter eines Cb.ri|ten unb

Redftgläubigen nad) ber Sdjnur, bu »erlangft, id) fotle fpudpln,

um beinen fd)coad)hdpfigen tTad)tretern Sanb in bie Augen }u

(treuen? Hein, alter Sreunö! meine IIebenmen|d)en Jollen mid)

feb,en, wie id) mid) meinem (Bott jeige — of)ne fjüllt, jonber

Maske, alt Wann be» Sorbens, Denken», 3neifetns unb öod)

aud) bet Glaubens. Denke an bie tombadme Ub.rt
#

tannborf öffnet» ben niebrigen $enfterfluge( unb faf) t)inaus

in bie £anbfd>aft, auf nxldjer ftill unb felerlid) bie nadjt lag. Kein

anbercs Geräufd) als bas Beden ber fjunbe unterbrad) bie tiefe

Rut^e; in abgemeffenen 3mifd)enrflumen hörte man bas eintönige

fln|d)lagen ber ffirubenglodte in bem nahen Kof)lenn>erhc, unb ein

redjt fd)arfes <Df>r konnte toob.1 aud) bas Knarren ber fteftfinge

oerncbjnen.

„Scldjt rtädjte lieb' idj," fprad) tannborf, auf 3°bann )u*

tretenb, ber mit ein paar Uf)rfebern an ber TOtrhjtatt bt% 5 r*unbe»

Derfud)e über ifjre Schnellkraft aufteilte. „Cs glaubt es keiner,

a>as ber menfd) in ben Höd)ten alles lernen unb erfahren bann!

Das muh jeber felbjt oerfudfen, |on|t uxtf) er bie ITatur ntdjt ju

jdjätjtn, unb an ben oerfd)iebenften (Drten muh, er mit ber ITatur

egperimentieren, auf Berg unb 5«l*. ttälern unb EDdlbern, auf

Steppen unb fjeiben. Da lernt man r»d)t balb, »ie es rein unmög.

lid) tft, oljne Qinblidi auf bas tDtbcn unb Staffen ber ITatur ju

einem gefunben, urkräftigen Gebanken ju kommen. 3dj nwntgftens

hann ohne Anfdjauung biefes Kleibes ber Gottheit nie benfeen,

mld) nie erbauen, mid) nie als nten|d) fflt)Ien. Hur in ib,r atmet

mir bas «lucfc ber Crbe entgegen, bem analog id) mir bas bes fjim.



mtl* ober ber jufciinftigen <E*i|tenj ausmalt, Dod> bat |inb An.

fid|ten, ([räume, Denn bu willft, unb ein jeber folgt hierin, wie

billig. f«incm Dafürhalten ober ber ncigung! — Aber fleb,, 3o»

b,aim!" rief pldfcjid) ber fonberbare mann, unb fein bellblauet

grobes Auge funkelte nie ein Stern unter ben tberbängenben grauen

Brauen, „ba ift er wieber unb grabe wie oorgeftern abenb t Armes

Kinb! Das wirft ra|d) mit bir gel)«!"

3ob,ann brängte fid) ans Scnfter unb {ab, (djarf narf) ber

Stelle, wof)in bie r}anb bes Stiers beutete. UMe er jid) aber oud)

anftrengte, er konnte nid)» entbedien. Alles blieb ruljlg, oon bäm.

mernbem itebelbunft umjogen, burdj ben nad) »ie oor bie «ruhen«

glodie, bas Qunbegebell unb bas Raufdjen bes "Dehrn balb ftark,

halb |d)mad) f)erübcrfd)oIl.

„Gott verseif) mir's, Sannborf," fprad) 3°h.ann nach, einer

kleinen paufe, „es wirb mir nad)gerabe ganj unheim(id) in beiner

Klaufe, unb |o gern id) aud) nod) bie Sortierung beines Abenteuers

in be)ug auf bas (Reibbrennen am 3wergbninnen härte, id) muh

bid) ein anbermat barum bitten. Beim heiligen inid>ael, ber bod)

kein 5etgling mar, mir graut's, nad) r>aufe ju geben!'

„So bleibe bei mir," fprad) ber lM)rmad)er. „Du mufct ju«

frieben (ein mit wenigem — ha ! jeftt oerfd)minbet er — benn mein

fjousbalt i|t einfad}, unb was bie Bequcmlid)keiten anlangt, ganj

nad) Art unfercr Dorfat)ren eingerichtet."

„Danke, banke non Qerjen, alte Seele,* oerfefcU 3obann.

„3d> fd|nflre nur ben mdberrlemen etwas fefier, bas gibt ITtut unb

Der|djmdjt Jeben tdridften töebcinfcen."

„<D bu Cor aller Hören!" rief Cannborf unb geleitete unter

lautem welädfter ben $reunb ins Sreie, „bat mir ber lTCen|dj erft

Dorlcfungcn über meine Cinbitbungen gele|cn, unb jefct fpringt lljm

ber Aberglaube wie ein junges Kähmen felbft auf bie Schulter, unb

fdpwrrt unb {treidelt luftig um ihn herum. Unb was für eine

Alfanjereü-
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,,«s hilft aber, Alter! Ucifc ©Ott, es f)ilft! probier« ei nur

einmal I"

„Wenn i<h mid) fünften »erbe," fagte Eannborf, föüiteltc

bem Sd>eibenbtn nochmals bie f)anb iinö {ab, ber fortnanbelnben

ttejtalt nad), bis |ie im Abcnbnebel, ber um r)df)en und IDalbung

glätte, oerfanfc. Dann trat er roieber an ben Sdfmeljofen unb

braute nodj ein paar Stunben mit bem Sdjeiben unb Serfefcen oer.

fd)iebener (Erjftufcn 3U. <Eb/ er ftd) ber Rub« überliefe, jog er bie

tombadine Uf|r beb,utfam auf. (Ein Cädpln überfdjlid) ib,n un>

roiKbflrlid), als bas (Bebäufe in feiner t)anb ruhte. „Sonberbar,"

fprad) er ju fid) felbft, „es ift, als läge ein Sauber in bem alten

Dinge. 3mmer unb immer mu(j id) He als normaluhr in bie fjänbe

nehmen unb bann niajt oon ifjr laffen. Sollte bat blof) (Bewohn.

t?«it fein?"

Cr ging burd) bas Sthlafjimmer feiner lodjter. Anna lag

fdjon in tiefem Sajlummer. Der Dater blieb oor bem £ager bes

Kinbes ftehen unb betrachtete lange bie frieblid) Rub,enbe. Anna

hatte bie ffinbt übet bem Bufen gefaltet, fie fehlen betenb oom
Sd)laf überrafdjt roorben ju fein."

„Sollte bas aud) felof; (Bcrooijnljeit fein?" roieberbolt« er leife,

löfdjte, u>ie unwillig, bas Cid)t unb trat geräufd)Ios in feine Kammer.

Cin paar läge (päter roaren bie 5T*unbe abermals beifammen,

unb 3ot)onn unterlieg ttldjt, bas (Befpräd) balbigft auf Sannborfs

Abenteuer 3U bringen, ba er auf beffen tD*r»|tatt einige Sd)Iadten

fl«|d)moljenen (Befteins umherliegen fab..

,,3d) mbd)te rnid) fd)ämen," perfekte ber Ub,rmad]<r, „bir nod)

irgenbein IDort barüber ju fagen, ba biefer Derfud), roie leidjt

oorausjufchen mar, in nid)ts fid) auflöjte. Am morgen nad) jener

uiunbtrUdjen nad)t ging id) eiligft hinüber an ben Sroergbrunnen,

fani» aueb, in bie Crbc geftofienen Stod. nod) unbc|d)«Mgi
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ftemen, bot) ktint Spur oon mtintm in bit flamme geworfenen

$tu<rfiaf)I(. Rings um ben Quell mar bie €rbe riff*9. aufge.

{prangen, a($ ob lang anbalttnbt Sommerhike btn Boben auscin>

anbergctrleben b,abe. Serbrbaelttr Bafatt log reiflich, utnb.tr, bod)

3tigttn fid) aud) bei näherem Unter|ud}tn Sd)ladun, einjelne Der»

glafungen u. (. f. <EigcntItd)c Crjftufcn konnte id| nitg«nb» ent.

bemtn. 3d) ffättc etwas Abnlidfts erwartet, benn bag jtne ßegcnb

oulhanifd) ift, unterliegt keinem Sweifcl, nur (ft e$ mir nod| nidj»

klar geworben, ob bie wahrgenommenen Summen oon aus|trömen<

ber ttapffta btrrübrtn ober mirklid) aus bebeutenberer (liefe herauf«

fdjlagenbe Cohtn unierirbifdfen $euers (inb. Die oorljanbenen

SAtoAen beuten auf bat letjterc, aber bie natur bes $euers felbft,

bas burd)|id)tigt, gträufdjloft Aufbüken, bas bem teifeften Cuft.

3uge roeid(t, beftimmen mid) mieber, ber erftern Annahme beij».

pflid|ten/

„Diefe Cntbedrang freut mich, aufjtrorbtntlidj,* oerfetjtc 3ob,ann,

„weil fic bid) uberjeugt bat, ba| bie Sage 00m „welbbrennen*

nid)ts ift als eine Dotkseinbilbung, unb bu nun rjoffcntlid) baraus

bie £ef|re y\tb,tn wirft, es könnte mob,( mit altem Sagenhaften

eine gan) äb,nlid>e Bewandtnis haben. Selbft ber tiefer Im wemflt

wurjtlnbe Aberglaube, }. B. bas <Erfd|cinen bes tfo —

*

„Genug!* fiel Eannborf ein unb ergriff heftig ben Arm feines

5reunbes, bak biefer augfnblidiHd} oerftummte. „DXrf nidjt mit.

ber alles torid)t untereinanber Die ein fpielenbes Xinb. t% ift

mir niemals eingefallen, ju glauben, an ©tten, wo juwelltn |ent

rtapbth,af[ammen fid} jeigen, könnt man Itidjt Sonnen Kolbes heben,

wohl aber glaube id) nod) jeftt, baft an foldpn Orten nTetaUabern

verborgen finb. Da kann es aber mobl aud) kommen, bak fit

beinahe jutage traten unb ber 3ufal( einmal llnmiffenbe wirklid)

in Bejifc reicher Silbtrftufen (efcte, unb fo entftanb ber fefnr be.

icictjntnbt Harne für jene Stammen. 3n bejug auf meine Seher»

gäbe febod} haft bu kein Urteil. Du fieb,ft nid(ts, alfo glaubft bu

nid)t baron! Unb bas ift gebanbtlt, mit ein oemfinftiger mann



unb Die idj fclbft ijanbcln »Arbe, i>dtte id) nidjt bie Gab« jenes

<Je|id{tes; aber id| mürbe mid| aud} t)Qten, es f)inmegleugncn }u

Döllen."

Anno blatte unterbes ein frugales Abenbeffen jeroiert unö bie

5reunbe überltehen bie fernere Unterhaltung bem 3ufalle. Johann

jptad} viel oon einem ItorbUd|t, bas kürjlid} gefetjen morben unb

oiete OTenjdjen mit Bangen erfüllt Ijatte. „Derbenben bann man

es ben Ceuten aud) nidjt," fprad) ber umjtdjtige mann. „Dieje

naturerfdpinung ift ju feiten, als baß mir uns baran g<MDöh.nen

könnten, unb bann rjat es ein munberlicber 3ufall aud) meift fo

gefügt, baff unmittelbar nad) Crfdjeinung |old|er norbfd)eine (r.

eignlffe oon jdjroerer Bebeutung folgten. Konnte id) mid) bod)

felbft eines unbeimlidpn Sdjaucrs nidjt enocb.ren, als kurj vor

bem großen 5elb}ugc Napoleons nad) Rufjtanb, an bem meine oier

Alteren Brüber teilnahmen, ein dl)nlid)es n,orbltd)t in feltner prad)t

fid) jeigte. Damals jogen bie ftbergläubildjen natürlich, ben Sdjlufo,

es fei bies ein ftbjeidben furdjtbarer Blutbäber, bie freilid) nidjt

Dot)l ausbleiben konnten, unb idj Ijatte alle Urfadje, für meine

Brüber ju fürd}ten. Dennod) l)dtte id) nidjt bas «ntfe&lidje ge.

glaubt, bas ftctf roirfelidj ereignete, nieine fämtlid)en Brüber ftar.

ben auf ben Sdjneefelbern 3mifd>en Smolensh unb ber Berejina,

unb es maren madtere Burfdjen, bie n>ob.l ein beffercs Cos oerbient

bätten. TOäre id}, Die bu, Seb,er geoefen, beim heiligen ntidjael,

bie flngft b.dtle mtd) umbringen müj|en oor lauter herumfpa3ieren>

ben (Totengerippen!"

Don äugen gefdjaf) ein Sdjlag an ben gejdjloflenen $enfttt>

laben. ,,tDas roar das?* |prad) ttannborf unb oollte auffteb.cn.

„Bleib, Dater," oerfefete Anna, „es ift nur ber BXnb, ber an beut

roftigen OEifcn rüttelt." 3nbem warb ber Sdjlag jtäriter unb un«

gejtümer »ieberbolt, unb eine oor Angft jittembe Stimme bat

ben Ul)rinad)er, nur ja augenblidüid) $u öffnen.

„Das Ift ber nad>bar, fo roahr id) feiig 3» werben hoffe,"

rief tannborf unb (tieft Softer unb Caben auf. „ftdj bu mein
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fjellonb, 6a gudtt er ja fd)on jum Senfter hinein ! €s ift keine

fjilfe mbglld), 00 —

"

,,fld), nadjbar (Iannborf,* fprad) bang unb entfe^t ber brauen

Stelpnbe, „wiftt «fr benn fd)on, bafj mtin S«* auf einmal Her.

bensbrank gestorben? 3tjr b\ibt |on|t immer Rat für ade mdg.

liehen 5^"'- bAttnt it]r nidit cintn (I>ang b/rumbotnnuti unb eud)

bat Xinb anfcb.cn? Dtelleidjt fällt eudj ein mittel bei, bas tjllfe

|d)afft.*

„Rein, ITTann, nein!" eraibertc mit €ntfd)iebcn|)eit ber Scb,er.

,,tDofjI a>cif) id|, bafj euer Sob,n krank merben muhte — tt|r

kennt ja meine unglüdtfelige «abe — unb mas td) eben )e|t felje,

bat (agt mir nur ju beftimmt, bah keines menfd)en tjaub belfen

bann !"

„Um «ott, Itadjbar, mas fef)t ifjr benn?' fprad) Salomo.

„(Einen Sd)ctn, ein Kinb, meih u»ie fiifd)gefallencr Sdjnet,

klettert am (biebelenbe eures rjaufes herunter unb |ief)t jum Senfter

ber Kammer ijinein, 00 euer Srife Hegt, morgen mirb ber Sdjim.

mer ganj in bic Kammer fd)(üpfen unb bann bat euer Klnb ausge*

litten. 3a> febe ben lob, Iladjbar, unb bann niajt belfcn. dr«ft'

eud) «Ott unb tragt's in Gcbulb."

Salomo entfernte fid) niebcrgtjdjlagen, Cannborf blieb am
5en|ter fteben, bis feiner Ausfage nad) ber ben Hob bc3cid>ncnbe

Sd)immer jerrann. Anna mar bem Itaifabar gefolgt, 3ofjann aber

macht« feinem $reunbe fanflc Donoürfe, bafj er fo unDorjidjtig unfc

beinahe graufam bem erfd)tttterten Dater |ebe Qoffnung abg«fd)ntttcn

habe. „Du bannft bid) ja bod) irren,* fprad) er eifernb, „unb »0311

bann biefe unnüfcc 5urd)t!*

,,3d) irre midj nid)t,* verfemte (tannborf. „fludj kennt mid)

Salomo l)in(änglid) unb mirb mid) nid)t mlftDerfteb.cn. ttroft geben

in einer oerlorenen Sad>e ift feig. Da lieber frifdj burdjgegriffen

!

Der S4)mer3 ift bann freilld) empfinblidjer, aber er bakt fid) aud)

nid)t fo tief unb Dcrjcb.renb ins t}er}."

so



Annas Rüdikunft beftätigte bie Ausfage ihres Daters; 3of)<mn

juckte bie Atbjeln unb ocrlicf» früher als gewöhnlich bas t)aus

feines Sreunbes. dannborf feufote unb fpradj ju feiner Holter,

6ic er mit oäterlidber 3ärt(id)fceit an feine Bntft brückte: „Gott

£ob, öafj blefe unfelige Begabung nid)t auf bid) übergegangen ift,

mein Kinb ! Die IDett kommt freilief) ju uns, inbem fie uns weife,

klug nennt, aber mos fie heranführt, ift nicht bie Ciebe, fonbern

Surctjt unb Scheu. Das ift ber $lud)( ber folcbcn Sehergaben immer

nachfolgt. Der bämonif<f)e Beigefi)mach entsieht ihnen ihre ur«

Jprüngllcbe Reinheit. Rlogen Cngel bein Cager bewachen!"

Anna »erliefe iljren Dater in ungewöhnlicher Aufregung. Sie

konnte nidjt ein|<f|Iafen unb h,drte in bem unerquicklichen 3uftanbe

bcs r)a!bn>a<Tjc«s ihren Dater ruhelos im dimmer umhergehen unb

oft laut mit fid) |pred|en. lannborf machte bie ganje nacbj t}itv

burd) unb erhielt mit bem (Brauen bes tage* bereits bie nadjrid)t,

öafj bes ITadfbars Soljn grgtn morgen oerfd^ieben |ci.

„3dj roufet' es ja,* fpradj ber Seher, „ber fjerr gebe ib,m eine

fanfte Ruhe!" Gegen feine Gewohnheit nab,m Cannborf teil an

ber Begräbnisfeierlicbhelt, nur bie Kirche betrat er nidjt Als man
ilm um ben Grunb feines 3urü<kb(eibens fragte, gab er febem

bie fcbon bekannte Antwort: „Cs leibet mich, nid}t, itjt wlf)t es ja

langte eine Antwort, bie bureb, bie ganje prooinj gftng unb gebe

ift bei allen, bie als unkirdjlidj Derfdjrien finb. Die eingeflctfcf)ten

©rtfjoboren fdjlagen ein Kreuj ijinter ihnen unb behaupten, ber

ffeufcl, bem bie Seelen biefer Ungläubigen fdjon jugerjorten, (äffe

ihnen keine Ruhe, aus Jurdjt, bie Aimofpbäre ber Heiligkeit, bie

in febem (Bottesbaufe ungemein krdftig fei, möge fie bekehren,

ffannborf aber fagte aus, bie Cuft fei ib,m ju bi<k in ber Kirche,

<b>|ang unb prebigt nidjt anfpred|enb; „bodj" fügte er gegen milber

Denkenbe b>3u, „bas ift nur meine RUinung, kein Urteil.'

Sin fo auffallenbcr Beweis für bie Sehergabe Sannborfs konnte

nidjt fpurlos an ben (Bemfitern vorübergehen. Bisher hatte man

ihm woh.1 eigentümliche «efd>i<klid)keiten sugefdjrieben, «jn gern
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von bem Unerfafebaren fpredpn l)ören, ein rechter fefter Glaubt

aber an 6as innige 5u|ammcnhängen feines DJefens mit btr gefyeim.

nisootl ocrfd|(rierten 3ufcunft konnte felbft in btn Gemütern btt

£eid)tgiaubigften nid)t aufkommen. Der 3ufal( hatte es immer

gefügt, bafj Cannborf meift nach, einem eingetretenen SobesfoIU

laut bekannte, er Ijabe oon bem nab.cn dnbt bes Dcrftorbenen ge«

rougt, unb es fiel niemanbem «in, ju Biberfprecbcn, ba bie meiften

ein wenig Sa>auerli<bes gern hoben unb gelegentlich, roenigftens

Dtranlagt rourben, fid) gegenfettig erlebte Abenteuer ober fagen»

b,afte ttberlieferungen mitjutcllen. 3ekt anberten fiel) bie Saasen.

tDeit entfernt, ben Seher ju meiben, kamen oon fern unb nab.

f)i(f.bebürftige in ntenge 3U Irjm, oorausfe|enb, ber rounberbart

Ub,rmad)er könne, roenn nid)t |d)led)tt)in gerabeju Qhinber tun, bod)

fid|er Rufterorbentlid)es beiDirken. Alles Sträuben unb flbroerjren

lannborfs konnte nittjts r/elfen ; er ftanb einmal im Rufe bes ,,klu«

gen Mannes", sie bie prooinjialen bergleidjen 3nbioibuen ju be»

nennen pflegen, unb mußte fid) baran gcroöljncn, bie läftig Drängen«

ben auf irgtnbeine IDelfe ju bcfd)roid|tigcn. Sannborf tat nun

im eigent(id)ften Sinne nidjts, hdd)ftens erteilte er einen roobU

gemeinten Rat, roic ber gefunbe ITIcnfcr|enDtr|tanb es forberte, ben«

nod) t)ief) es überall, ber kluge Ul)rmad)er könne IDunber tun,

er feb.e es gleich, einem nTenfd)en an, ob er nod) leben möge ober

nidjt, unb bie Stunbe bes Hobes nriffe er auf bas allergenauefte

voraus ju beftimmen.

•Die immer, fo rjatte auch, tfler bas <Strüd)i nid}t ganj unrrdjt.

lannborfs Sehergabe offenbarte fid) im taufe ber 3eit noch, an

Dtrfd)iebenen perfonen, bie jufällig auch, Rat Don it|m erb,eifd)t

Ratten. Sein eigent(id)es Bcftreben aber ging nur bat)in, fid) frei

ju erhalten oon läftigen Befud)en unb alles Ruffebtn m6alid)|t

ju oermeiben.

3ahre raaren unter biefem 5lu*tn »nb (Ebben ber Dolfwneinung

oerfloffen, orjne auf Sannborfs eigenes tDefen merklich, cinju*

wirken, ffr burd)|tria> nod) cbenfo oft roie früher Bufd) unb Berg,
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ftanb in einem fortroäfjrenbtn Derkttjr mit 6er Itatur unb blieb

immer tin beitercr ®tftll|d|aftet oljne Anmaßung. Auf einmal

ab» jeigt« fid) an bem |o rfifrigen mannt eine auffallenbt Der.

Anbetung. 3m Dtrlauf weniger lagt roollttn ai(e, bit ib,n oft

Jih;-i;. tint günjlid)t Umgeftalrung {tintr <Befid)ts3üge bemerkt

t)aben. Aua) bie Munterkeit oerlor fid), man fjdrtc ibn gegen

(eine (EetDofjntjeit oft fdjroer unb tief feufjtn, unb roenn er aui«

ging, jo mar nidjt meljr bie frenbige 3uotrfi<b
t
t in fjaltung unb

Blick ju Itfen, bie itjn fon|t immer begleitet (jatte.

Celfe getane fragen beantwortete dannborf mit fcb.merjlicb.tm

£äd)eln, ans bem fid) alles nur Denkbare erraten lieft. Dies Scroti,

gen otrftrjlte nid}t, fetjr balb bas (berfld|t ju oerbrtittn, ben klugen

ITTann werbe nun in fcurjer 3eit ber (Ecufcl rjoltn, ftin Pakt mit

ihm |ei ju ffnbe unb ib.m burebaus nidjt ju tjelfen!

Dicfe Äußerungen brangen aud) ju 3<>l)ann, Cannborfs immtr

treu ergebenem $reunbe. Den eb.rlicb.en mann oerbroffen bie aus*

gefprengten (beruhte, oljne baß er bodj ein mittel btfaß, jie nltbtr»

3u|d)tagen. Aud) ib.m mar bie fd)ne(le Derdnberung feines 5"u"'

bes nidjt entgangen, bodj unterbruckte er jebt $rage, ba er wußte,

Hannborf liebe nid)t alljugrofte 3ubring(id)ktit. mit bem Umficr>.

greifen ber tdridjtften unb abgtfd|madtte(ten unb jum tttil audj

böswilligfttn <Berud)te b>lt tr es inbes fflr Pf»d|t, trn|ttid| in

feinen 5«unb ju bringen, um burdj ein gelegentliches Ausfprtd^tn

ber IDab.rb.tit alle Dcrleumbungen auf einmal ju verbringen.

<tt mar nur fo fdjmcr, ben feit einiger Seit immer rjerum.

(treifenöen ju treffen I 3°ty,nn mußte lange fueben, bis er feinen

Sreunb 3ule|t tief im IDalbe auf tintm über bas (Bebüfd) tjinaus»

ragenben Steine jifctnb fanb, weniger bie jaub«rifd(e (btgenb be.

munbernb, als in fid) feCbft o?r|unken.

„Sage mir nur nm's Rimmels roillen, Alter, roas bir in btn

Sinn gekommen ift", rebete ber gutfyc^ige mann feintn Srtunb

an. „Du (egft es ja ganj barauf an, ein dinfiebltr ju roerbtnt

artibft bid) lagt, Hädjtt lang in tDdlbem unb Sdjludjten Ijerum,
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Mufft mit toll in bcn bid)tcfteu Ilebel biittin, geftifcalirrft, alt

mollttft bu rjimmel unb <Er6c (int erbaulld)e Bufjpreblgt galten,

uno magert babei ab, o»i< ein Kartqiufer! mann, mann, id)

bitte bid), werfte roieber oernünftig! TJOeif) (Sott im fjimmel, es

toirb mir bange um 6id{ unb beiner Seelen Seligkeit, unb julefct

komme id) aud) nod) auf ben vebanken, momit bic oerleumbungs-

lüdjtige IDelt berumklat|d|t, unb halte bid| für be» deufelt nev

angeworbenen £ioreebebienten."

„So?' fagte Cannborf, rufng auf feiner $eltpUirte fifcen blei.

benb, „alfo bic IDelt meint, ber Ceufel folle ober volle midj boten ?"

„Cr foll mid| felber tjolen, menn fie's nidjt glaubt," oerletjte

3ob,onn. „Darf man ftd) aber atunbern? Siebjt bu bod) au« sie

ein fjomfter, ber neun ITIonate lang nidjts meb.r }» fid| geiiommen,

unb Augen t>aft bu, beim belügen ITIidjael, roofur bir am erften

beften IDerkcItage jeber bankerotte Sd)ad)er}ube ein paar blaniu

Spejiestaler gäbe! '» ift eine Scbanöe für einen ITtann, »ie bu,

fo »e^agt, kleinlaut, feufjenb berumjuftolpern ! Wenn bid) nun

aud} bas ttemtffen ein bifteben jmidtt, es geqt besqalb nld)t gleich

an ein r)alsumbreben. ©q, ich, habe aud) fo(<be morali|dj« 3ammer«

tage, fo(d)e Mara>od)en 6et (Beroiffem, wobei einem frcitlef) febr

jctjlecqt jumute ift Aber nur frtfd) fid) felbft aufgejcrjütteU, fo

fällt bic Caft von ber Sdjulter, unb kann man fid) gar bequemen,

an ben Altar ju treten, bann, Alter, glaub' e« einer eqrlltqtn, ein«

fältigen (Cqriftenfeele, bann virb einem fo leidjt unb mohj, bafj bt<

Cuft jurn Ceben, mit eine Cerdje in ben $rübnng*qimmel qinein,

roirbelt unb jaudjjt."

„Dar* konnte id) oorautfeben," ermtberte (Eannborf, inbem er

langfam von feinem Seifen berabftieg unb an beffen Sufce auf sei.

d}em, buftigem ITToofe neben 3°Q<>nn PI°$ naqm. „fin Derftän*

biger bätte meqr Arbeit," fuqr er fort, ,,al« Gott bei ber IDelt.

fdjöpfung, tDollte er fid) bie HTuqe geben, |eine Umgebungen gegen

fid) felbft gcred)t ju macqen. TDeil id) roetft, baf) ein fold)es Unter*

nen U)affer in einen offenen Sdftoueq giften qelfjt, benb« id)

34

Digitized by Google



eben gar nidjt barait, fonbcrn überlaffc bie lltenge ihren unfctjäb.

lid)e« ««lüften. Sic plaubert, klatfd}t, argwöhnt [o lange, bis

fttüQ» anberes ihrer Crmftbung mieber einen neuen flnjtofj gibt.

IDarum ii)r biet Dergnügen rauben? 3<h fei)« keinen (brunb baju.

— Ihi aber, lieber 5»unb r)an>," fprad) er in halb id)er}^aftem,

fralb ernftem tone ju feinem S"unbc, „bu kbnnteft etn>as klüger

geroorben fein, um ju n>i||en, bafj midj roeber lob nodj tteufel in

$urdjt fefcen, ber erftere mid) aber »orjl erreiajen kann; benn leb,

bin aud) nur ein rrtenjd}."

„Ad), roer rolrb oom Hobe fprea)en!" fagte 3°h<"in- /.Da*

finb eben lauter fchroarjgallig« fl&cbanhen, ofctjgraut (5 rillen, bie,

id) roeifj nidjt roarum, orf»«ntlt<f) über Itadjt in btintm klugen Kopfe

fia) einquartiert b.aben. 3d) glaube, bie Berühmtheit madjt bir

Sorge, ober baft bu roieber ein paar Üufaenb Hobe gefcb.cn?"

„Hur einen," antwortete Sannborf, „unb ber fl|t bldft neben

mir."

„Bitte geborfamft," eranberte 3ob,ann, „gegenwärtig habe iaj

xber bie £u|t, uod) bie Cbce, mit bem $reunbc aller Ceben».

mühen in |o nahe Bekan«tfd)aft getreten 3U fein. EDtrhlid), bie«.

mal, menn and) nie juoor, irrft bu bidf!"

„Srellla), freUid)! C* gilt aud) nur mir."

„IDas?" rief Johann unb (prang rolc oon Saranteln geftodpn

auf. „Bift bu toll? Bu — bu — bu — unb flelfft ben dob?

Beinen eigenen — neben, bei, auf, über bir? tDeifj ober grau?

Bim ober bünn? *rofj ober klein? Ober nein, nein, nein, es ift

ja nid)t möglid) ! Cannöorf, roibemifc, id) flehe bid) brum, ober

bu erlebft es nod}, bafj id) anfange, roirblid) ju werben.

"

„Sreunb !" oerfe|te ber Seher, „beruhige bid) ! (Segen bas Un»

Mtmeiblidte bürfen fid) lTlenfa>en nidjt auflehnen. Seit oierieb,n

Sagen begleitet ber Hob mid) auf |cbem meiner Schritte; er fifct

neben mir an ber tDerhjtatt, er hilft mir btc Uhren aufziehen,

bredffeln, fd>meljen, er fudjt Blumen unb Krauter nie id}, er legt

lieb, mit mir 3U Bette. Kurj, er ift mir ein fo treuer Gefährte,



bofj feine $reunbfd)aft g«n>ig bas Cebcn übcrbauert. Aber," fe^tr

lannborf bjnju, un6 »in $ieberfd)auer lief burd) feilte Herren,

„feine ©efellfdjaft ift fetbft für einen vorurteilsfreien Wann
Idjauerlid).'

Ilad) biefem &eftänbniffe, bem 3obann irgenb etmas Itöften.

bet entgegenjufeften kaum IDort« fanb, gingen bie beiben 5'tunbe

jurüdt in ibjen tDoijnott. Untermcgs lieft fid) tannborf bemegen,

nd^er auf bie trfdpinung einjugeben unb oon ben metamorpfeoftn

bes unerklärlichen <3efidjt* bem S«unbe ein betailliertes Bilb 311

entwerfen.

„Dor ungefähr Dterjrb.n logen,' erjäljlte ber Ubjrmodjer,

„führte mid) ein d>efd)äftsgang nad) Böhmen. <Es mar trüb, bie

Cuft ober aukerorbentlid) erfrifd)enb, unb bHc mid) bie Hatur

immer Reiter ftimmt, fo fällte Id) aud) biesmal eine 3K9*"öfri|d)c

in mir, als märe id) nod) ein ruftiger Jüngling. 3d) kam, nad)

meiner Art burd) bick unb bfinn uormdrts fd>reitenb, frob, unb guter

Dinge am (Drte an, in kurjer 3eit maren bie (tcjdjäftc brfritigt,

unb id) trat, nod; ebenfo heiter geftimmt, ben Rudtmeg an. 3m
einfamen fortgeben menbe id) mid) pta^id) einmal jur Red)ten

um, inbem eine Cidjtung im IDalöe ben Hbjdjnitt einer berrlidjen

(Bcgenb auf bdd)|t reijenbe Art burd) bie Umgebung bes grünen

<fcebfi|d)e$ einrahmte. Da fängt mein Rüge bie Umriffe eines

Sd)attens auf, ber mit mir in gleicher Orbke, etma jeb,n Sdjritte

entfernt, ganj rufjig am tDalb|aume ftei)t Anfangs glaubte id),

es fei mein eigner Sd)atten, allein bie Sonne ]d)ien nid)t, aud)

aljmte ber por mir Steb.enbe kein» meiner Bemegungen nod). nur

menn id) iljm entgegenfdfritt, trat er ebenfomeit jurflth. Übrigens

mar bie (beftalt felbft fo nebelhaft unlieber, bofj man fie leidjt für

eine graue üunftfäulr hätte halten können, ntid) befd)äftlgte

bas Scltfame ber Crfdpinung auf bem ganjen Bkge. Sumeilen

fal) id) ben Statten gan3 beutiid) neben mir fortfd)leid)en, bann

oerlor er fid) mieber, kehrte aber nad) einiger 3«it jurueb,

lAärfer umriffen, bie (beftalt eines lTtenfd|tn immer beurlidfer an.



ntfjmcnö. So begleitet kam id) nad) fjaus. 3d) batte genau a<f)t,

ob bec Statten mit mir eintreten axtbe, allein bie Dunftgeftalt

blieb 1«Vu an 6er ttürfd)DxUe |ttfj«n unb fdjien mir bujtern Blidies

nad)}u|eh<n.

3<Ö* blieb mir kein 3n>eife( übrig; id) batte ben 5ob ge[tt|cn,

biesmal auf mid) fetbft, als bat ausern»dt)lte Opfer, jielenb. Aber

bie Art feine« <Erfd)einens lieft mid) nod) auf ein paar iTlonate

Ceben boffen. Denn ebe bie ffieftalt nid|t in bas (jaus beffen tritt,

bem |ie bas €nbe oerhünbtgt, kann er getroft fortleben. G>e|tern

nun mai btt »erbängnisoolle Sag, ber ben Sd|immer mit in mein

Limmer führte, unb nun f)dCt fid) bas nur mir fidjtbare tDefen

kaum eine <EIIe weit oon mir entfernt. Die ffieftalt ift entfd)ieben

beroorgetreten, ib,te Augen finb ftets feft auf mid) geridjtet, roenn

id) fie anfebe, bod) nid)t finfter, ebu milb. Dennod) peinigt bies

(djaltenleere ITid)ts, bas bod) jebe Stunbe meines Ceben» 5a tjlt,

mögt unb — ift fie oorüber — ju ffirabe bettet! Unb id) fflb,C es,

baft bie Sage meines Cebens ibrem tfnbe na ben. ITHdj peinigt

nidjts, als ber ürudt biefer Begleitung, »or bem ttobe felbjt fürd)te

id> mid) nidjt; benn id) babe gelebt nad) Pflid)t unb feesiffen,

nie jeber foIL"

„r)m," fagte 3ob,ann, „bas ift eine Behauptung, vorüber bie

Kird>e eta>as abnxid>enb benfcen m5d)tc. Dod) tafj id) Jebem leinen

Glauben unb Brill bid) alfo aud) bes beinigen batber nidjt tabeln.

Sage mir nur, a>as bu tun nritlft, trenn bas rioöesgef penft nid)t

oon bir Idftt?"

„ttberfiaffigt Srage! Dasfelbe, was trier fid) ereignete." dann«

borf 3eigte auf Salomos fjaus, an bem bie Sreunbe eben vorüber»

gingen. „Derlaffe nur meine Anna nidjt!" Der UI)rmad|er |d)üt.

telte bem Sreunbe bie fjanb, unb biefer ging in fid) gekehrter, er.

[dfütterter als je oon ihm. „mein <bott," fprad) er ju fid) felbft,

„gibt es bodj Dinge auf (Erben, bie einem ITTenfd)en ben Derftanb

fd)ier rauben könnten, roenn er nid)t oft fo nie! Derftanb batte,

3u redjter Seit feinem Ilad)benken ein 3iet ju fefcen! Aud) id|
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»UI (o Mtfolfitn, fouft kriegt unfer riarr«nl>aui «tut* Dumm,
bufel webe/ -

lannborfs ganjc $ejtalt oerfiel nun oon Sag ju dag metfr,

aud) feine Kriftc nahmen mit uberra|d)cnber Schnelligkeit ab, ob.

«Dolfl er nod) immer oicl im Strien lebte. Du Bllb bet tobe»,

nnt {einem Auge fidftbar, fd)miegte fid) enget an Ilm an, verlieft

ihn nie meb,t unb begleitete ben Server am tage in <B«ftolt einet

Sdjattens, 6t* flbenb» aber als eint oon lidftlfeüett fl)en>änbern

umflogene 5»9ur- 3n ben (etten ad)t Sagen jeines tebens be.

rurjrte es ib.n oft; et fflbjte bic nähe bet Crfd>clnung unb fagte

aus, bah et |tetben »erbe, fobalb bet tob fid) in ihn gleid>|am

htaetuoctlbrc. —
Rod) wenigen lagen konnte er bas Simmer nid)t mehr Mb

la||en. Die 6ottetfutd)tigen, Me Stammen, bic ptetiften oon

bei Ittenglten ©bferoanj, btangen in Mm mit Bitten unb bftftetn

Qdllenausmalereien : et follc bod> nur Ja bie Segnungen bei djrtjt.

lidjen Kird>« erflehen unb fid} bcktb,renb bic Sakramente reidjen

(äffen, bamit bet Scufel ausfahret Penn biefet ibm Haftbare

Sobesengel fei nur bet Satan, ber auf feine Seele lauere unb fie

aufldjnapptn wollt, nie bei Karpfen eine Semmelkrume, fobalb

Stele unb £eib fid) ttennen würben! Sannborf härte anfangs btn

ftömmclnben Ratgebern gcbulbig jn, ba ihm ber Anbrang aber

balb ju arg roarb, lieft er bie Suren verfehlteren unb blieb mit

Jobann unb Anna allein. Cr fprad) bettet unb mit oollem B«.

teugtfein oon bem, nas ttjn im Ceben am meiften gefeffelt blatte.

Bie natut arar ber Sauber, an bem fein tiefftes Ceben hing. „ITlit

Sonnenuntergang," fprad) er, n)lcbt ber Sob in mtd| ein. 4)ffn«t

bas 5*nfter, bamit id) bas flbenbrot nochmals jebe unb mein Aug«

an bem tölanj |ldj tseibe, ben bas »trfinfccnbe Gefttrn über $luren

un* Berge ausgieht.'

Anna roillfabrte bem Dater, Johann fafj neben ihm unb b«.

obodjtete an ber alten, tombathnen Ufp bts Sehers genau ben

forteilcnbrn Seiger. „Siebet bu ibn nod}?* fragte et ben Cr.
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matteten. „Wenig, febj wenig,* antwortet« tannborf, „ober es

freut mid), bir beroeifen ju können, bafj mein tombadtner Glaube

obenjo gut — gemefen — ats bei anbern — golbener."

tannborf Benbete bat $e|id)t bem Äbenb ju, ber lefete Strahl

bet Sonne flbergoß es mit leutyenben Stammen. Der Seifer

mar tot i

„tfs i|t eine grofj« Sadje um eine feftc Übt^eugung," fprad)

3o^am, inbem er bem toten 5f">nbe bie gebrodjenen Äugen ju*

brfidttc. „Die Harren n>erben babei bleiben, ber tteufel babe ihn

geholt, fein mitbts £dd)e(n fieb,t aber et>er banad) aus, a(t Ratten

dngel an |einem lotenbette geftanben.* - •

Sie (Beiftlidjkcit 30g genaue trftunbigung ein nad) ben nätprn

llmftinben beim tobe Oannborfs, ba aber niemanb etwas Auf.

fädiges babei gehört ober gefc^en fjatte, fo mußte bem Derftor«

benen ein ungeftörtes Begräbnis geftattet werben, „ob.ne Sang

unb Klang," rote er es gemunfd>t.

Sein lob blieb lange 3«it ein <5<gen|tattb ber Unterhaltung

im Dolkc; er roarb überall oermifct unb fortwatjrenb als ein fei*

tener, oerftanbiger, efyrenmcrter mann gepriefen. 3war ftarb mit

Cannborf bie »unberbare Gabe, jemanbes (Eob vorausjufeben,

nidjt aus, keiner ber Spateren aber befaf) fie in |old>er Doli.

hommenb.eit unb Bereinigte nodj rotntger fo oiele unb fo nfi^lictje

(Talente in jid). Der Glaube an bas <&efid}t bes Hobes lebt aber

noa> ungefd(nwo>t fort unter bem Dolde, nenn man audj neuer«

bings nidjt meb,r laut baoon ju fpredjen roagt, inbem bie Saepfis

feiten oerfeb.lt, an folgen abergläublldjen fcemutern ib,r ntfitdjen
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Dci fjerbft hatte bie $tlbtx geleert unb malt« fco» £aub ber

Bäumt mit tropifd)er 5orb«nprad)t. 3n ben Dörfern an ber bb>

mi|d)en (brenje ift bies öie 3eit bes oottatümlidjen 3»fc*l*. «*

nat]«n ]id| bie Kird}nwiS]fe|te, bie mit einer Art religidfer Anöadjt

nxnigjKnt jum Stil nod) in ben <b«birgm btgangrn »erben. Der

arme Sag«ldb,n«c unb £obnnxbtr fpart bat bafbt 3al)r, um an

btm Kirmestag« eine auAergea>öbnHd)e gute tltabljtit mit fiterer

(btnüg{amkeit oerjeb,ren ju können. Der »of)lb.abenbere Bauer

fu<bt burd) QberfflHe ju trieften, mat ber Anorbnung bes 5*ft*

mab.lt* an <oefd)madi abgebt. Cr bdlt ftreng an ben Sitten unb

«tbräudjtn, bit er oon feinen Doreltern ererbt bat, unb ift fo

ftolj auf bits fein felbft gcaditetes Rtdjt, nrie ber flbetige auf feinen

Stammbaum. Das feinfte r)emb mit ben filbernen Knöpfdjtn am
Ijanögelenk wirb beroorgefuibt, bit grofjgtblümtt Sammetvefte

mit Siibti geftidit barf nidjt fehlen; Btinfileibcr oon fd|SMrjem

ITIandf(|tcr unb ein kleines ntütjdftn oon Sammet »ollenben ben

Stfttogsid)muA. $reunblid) lädjtlnö erwartet er, in blöken fjemb.

ärmtln unter ber Qaustür ftebenb, bit gtlabtnen <Mftt, unb g«t?t

ihnen erft bann langfamen, gemeffenen Sdjrittts entgegen, nxnn

fie bie gröhte t)älfte bts jitrlid) aufgeräumten Qofraumes über,

(dpitten haben, «in l}trjiid}«r r)änbtbrudi unb tfdfltdjts Ab«

nebmtn bts Sammetbappd)tns modjtn bit gan3tn «mpfangsftler.

[i*>dttn aus. Umftdnblid)«r unb mit »e!tmannifa>cr Sitte be>
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r,anbtlt föon ber Sabrikbert feine Kirmesgdfte. «r fttbU, baft von

feiner roeitoerbreiteten Utigkeit bie Umgeftaltung ber Cebensoer.

bältnifl« grogentclls abfängt. Die oielen nienfriben, benen et Cor/n

unb Brot gibt, finb, roill er tjart fein, nidjt olel be|fer botan als

Ccibcigcne. Cr bat bie ITlod^t, ein «(einer, groufamer Inrann 3U

»erben, roeil ibm bie mittel boju gegeben finb. Der 5abrihf)tn

nimmt in Curopa biefelbe Stelle ein, mie ber Pflan3er in Amerika.

Seine Arbeiter finb feine Shtaoen, menn nidjt bem Itomen, bo<fj btz

Sacf)« nadj, unb es feb.lt nidjt an Beifpieten, »0 rorje 5a^rifc>
btrren itjre Untergebenen mit graufamer, roollflftiger (Enrannei be.

fyan&etn. (Ein [olöVr ttjcfjdnt am Kitd)rocihfeft nidjt in tjemb.

ärmeln, fonbern als (plber Stäbter in ber kurjen feinen 3°* c
.

ober mob,( gar im 5raA, beibe nad) einem Schnitt gearbeitet, wie

ifcn lein ntobejoutmat kennt. ts ift ber «renjjdjnltt, ein Bi(b

bes Überganges ans bem AItoäterifd|en in bas ITlobeme.

©leid) ber Kteibung fdjeiben |id( fdjarf unb grell auf ber

böttmifdjen (Brennt bie pfjnfiognomien ber Beroof^ner. Alte ffirenj»

länöer erjeugcn <Eigentumlid>beiten, nirgenbs aber tritt bas Sdjrofft

ber Bilbung jroeler Stimme in fo fdpelenben Kontraften beroor,

als auf ben (Bebirgsjügen, bie Birnen oon ben anliegenben Cän.

bem trennen. Der alte Ifdpdp ift ein anbcrer in Körperbau,

tDuchs, (Bang, Btrwgung, als alle anberen Stimme in Deutfd)Ianb.

Die langgeftreaten (Blieber bes Bommen, bie fdjlank, aber mus.

butbt unb kraftooll finb, baben etroas Uroalbarriges an fidj. (Ein

ed)ter Böfjme ift ein falber tDalbmenfdj, bunkel oon (Brjidjt, mit

ftark markierten 3ügen, auf benen nodj brennenb bie afiatifd)«

Sonne liegt. Ulan erkennt ben Böhmen an feinem (bange aus

bem bid)teften menfd)engeoul)l Ijeraus, nenn trjn aud} nidjt fein

edjt ftaoifd|cs (Befity oerriete, in bas roilb ober bod) finjter bas

bunkle Qaar herrinbängt.

TOem es barauf ankommt, <Befid)terftublen ju machen, ber

mufj jur Seit ber Kird)»elrffefte bie (Brenjen befudpn. (Eine IDan.

berung oon Dorf ju Dorf bietet alle (Lage intereffante Crfd>ei.
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nungtn. IDif «int Reibe Itbtnbig gestorbener rHär&enbilbtr hlingt

ein afiatifd|er Ccbcittton berein in bie ftille europai|a>e n&djternbeit.

Die Krreb.meirjfejte ber ftrtnjer finb bie Inftigften (Erholung*,

tage ber faulen Böhmen. IDle ade Slaocn fingt, fptcCt unb trinkt

ber BcHpne lieber, alt ba| er |id> burd> Arbeiten Detbrieftlid)«

Stunben bereitet. Cr ift ein freier Sobn bes OugenbliAt, jeinb

alle« Smangct, ben er nur mürrifa) ertragt unb veil et it)m un.

bequem ift, an Ketten ju rütteln, bie fidj fdjmcrlid) leidjt ab»

ftutteln laffen. mit bem eintritt bet r)crbftet, wo bie Selb,

arbeiten beendigt finö, bie ©bftttnte oorÄbet unb ber IDiniei

mit feiner ge|d>äftigen Rityttnerei oor ber (Ar ift, beginnt bem

gefangluftigen Böhmen bat fjerj ju Rupfen. Cr ftimmt feine

(Seige, auf ber er in feiner Art Hteiftcr i|t oon Jugenb auf. üic

tjarfe mirb bersorgefua>t, jutoellen aua> bat beliebte t)adubrett

mit bem Cambourtn. fjinter bem Ofen liegt ber alte, brirtbatb

Cllen lange 4id)«nfto<fc, in bem jierlieb, (ämtiidbe Kirmetfefte ber

©renjbörfer ib,rer Reihenfolge nad) o«3ticrinct finb. Bat Bfinbel

toirO gefa>nürt, brei, vier mufifialif^c Rabbani finben fi*> noo)

bayt — benn bat böbmifcb,e Sprid)n>ort: „3n 3roei fjdufem brei

»eigen" — trifft auf ein fjaar — unb frohgemut, bat tjerj forgeiu

frei, bie Bruft »oll Cieber unb Hoffnungen, fteigen fie aber bie

Berge l)tnab in bie frcunblidfcn Ulcr, no rcinlia)e Dftrfer arbeitt«

luftige mcnfa)en beherbergen.

„Bäbmifdje ntu|ikauten" finb bei ben «renjem gleid>bebeutenb

mit Dirtvofen, namentlta) bei ben (Dberlanfigern, benen et jmar

alt einem mtfa>lingtftamme ant beutfdjem unb )laotfa>em Blute

ebmfalls nid)t an mufinalifebem Calentc gebrieqt, »obJ aber an

ber grajiftfen £eia)tfcrtigbeit unb ber wehmütigen Heiterkeit, so.

mit ber Böbme in (befang unb Spiel, alt in feinem eigentümlichen

£rbenselemente fidj benegt. —
Ct »ar ein heiterer fprbftmorgen, ber m)d> alt Hlrmetgaft

na* S geführt hatte. Cin frito« Reif beoeate bie 5t»ttn mie

ein filbernet Rc|, raufo)enb fturjte bat taub »on ben BAnmtn,
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bie &of)Tni|d)«n $ebirge glönjtcn bura) buftigen Hebel. Don fern

unb nai) jdjaUte bas Klatfdpn bec peitfdpn, Bomii bit j&nftige

Qirtenfugeub, if|K«n Brotherren jum fruben morgen ib,r Ijerfcömm.

(id)et Stäubten $u bringen pflegt. Sur Äb»td)|«lung liegen fid)

n>ob,I aud) Budjftn|d}ü|ft h«ren, bis bas (Dlodungelaute bem »ollen

ftusbrud) bet $Tt*6t eine Arcuje fette. Die Kirdp am Mttdjowib»

fefte }» o«tJäum<n, bölt ber in 6laubtnt|ao)tn ctmas bartnaäug«

ßrenjer ffli eine arge SAnbe. fjierln oerfttfft er keinen SpaN,

unb »er aud) nur freigeijterifdjf Blidw fid) ju fd)ulben kommen
läkt, bann |id) auf ein unfrtunMi<f|es Begegnen unb gelegentliches

i£tt)«nl)ti^cn gefafet mad)en. 3a> bequemte mid} ber Sitte unb

mottete gebulbig ben ftotttsbienft ab. Daruber kam ber mittag

b^ran mit [einen 5<fttag$frenben, unb Sdjlag 3mölf begann bie

Hirmeslujt, ber Karneval biefer (bebitgsbetooljtter.

Sdjon am frühen morgen sogen einjelu unb truppwei|e THu*

(iftantenbanben über bie gelber unb Berge in ben fcftiid) be»

megttn <Drt. Die erften fiub gemäh^nd) bit fd)(cd)tcften. Der Ab-

[d)aum b«» Cebens (iebt tb,nen aus Kleib unb Haltung. Sie

betteln für bas liebe arme Ceben, unb fjonb in f>onb mit ben lodien.

ben Honen gebt bie fittenlofe Ungebunbenh,eit. änftänbiae muji»

kanten finben fid) erft m&brenb bes S*itmab
l
[tt ein unb erhalten

bann, vie bei ben <Brted)en in ber Obnffee, einen befonbern Sifc

am Cnbe ber Cafel. Da »erben iljnen freigebig Speifen in menge

aereidjt, bamlt ibj Qerj fid) erfreue, unb munb unb tippe berebt

bie flnnxfcnben mit froijen Cieberu etgötje.

Bie (bäjte naren in ber beiterften Caune, unjer BHrt, ein jo.

»laier 5«»rikl|err( oon feiner IDeltbiUmng, fyxiU fid» bie naioc

fjtr3lid)heit ber töebirgsnatur unter ben Cebensbetwgungen 3U

erholten gemufft, in bie itjn fein Beruf oft oiber IDillen {tieft.

Klug unb bodj harmlos oon fpus aus, n>ar er ganj mann bes

Dolkes unter feinen Ceuteu, beren Bialekt er mit fprad|ge»anbter

Sunge rebete, vesb/ilb biefe ibn and) nie einen Dater liebten.

m»b unb bod) (treng füllte er gan) feinen piafc aus. — mehrere



feiner ©efääftsgetjtlfftt lagen mit an 6er lafel, unb e» fehlte ntdjt

an heitern Sdferjen, wenn 6er Kirmesvater jefct bas horte, aber

dfrlidr« 3biom blefer ITlenfdpn rebete, um augenblidUid) bas ab.

gebrodpne d)c|prdd| im reinften r)oo>beutfcb, mit ber Übrigen Gefell.

f«baft fortjufeflen.

Dor bem fjanfe unter ber grofjen Clnbe tanjten bie jungen

Bur|d]tn mit ben Dienftmäbdpn, ein paar r)arfeni|ten fptelten

Straufeifcrfe tüa^er. XDir Speifenben b.drten nur von »eitern bat

luftige Getümmel, bis herauf in ben Saal hatte fio> nod) lein

HTuftkant genagt.

Ca fprangtn atemlos bie Jüngern ber (Kälte rjerein unb riefen

mieberbolt mit 3aud|)en unb t)änbehlatf<fccn : „Cine Prompter«

marie! eine Sromptcr.trtarie
!'

3dj 3nwtflc ftarfi, baf) Irompter.ITtarie ein allen oer|tdnb>

Iia>es IDort Ift. Sein Ausbrudt l|t edjt grenjertfd) unb nur in

StoAbötjmen unb ben nabeliegenben Gegenben benannt, nrie bas

3nftrument |clbft, bas biefen feltfamen ITamen füb,rt. — Die Cromp*

ter.ntarie heftest aus einer einzigen {tarnen Darmfaite, bie über

einen ber fjarfe gan3 gleichen Refonanjboben oon brittbalb (Ellen

Cänge gefpannt ift, unb mit einem Bogen, aijnlid} bem einer Bafe.

geige, gefpielt wirb, n>ab,rcnb bie Skala ber (Ebne burdj ein rjödift

fein nflanciertes Anpteffen ber Saite mittelft bes Daumens unb

3eigefingers oeftimmi werben mu|. So fdjeoer biefcs einförmige

3n|trunteni ju b/inbb.abcn ift, fo grof) unb tjinrei^enb ift feine

tDukung, nenn es ber Spieler mit Gefd|ldt ju betjanbeln oetftef)t.

Da baj Griffbrett rfäcfiftens fedp Soll betrögt, beruht bas feinere

Spiel allein auf ber fanftern ober ftärkem Berührung ber Saite,

«in geübter Spieler ber Crompter.tTlarie ift abet imftanbe, auf

biefem engen Räume ber Honentmidtelung bie oerfd]iebcnften 3n>

ftrumente töufdjenb erklingen fu laffen.

Sdfon öfters hatte id> bie Gelegenheit gehabt, biefes böftmiftbe

naMonallnftrument mit leiblicher Sertigheit fpielen ju hören, andf

bie übrigen «Ölte kannten es größtenteils unb hatten es «eh
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gewonnen. Der fjausfftrt rief ben Kinbern ju, ben Spieler ein»

julaj|«n, als ble|er bereits mit tiner bäflidjtn Derbeugung, bas

3nftrumeut im Arme, ben Saal betrat.

<L% roar ein b,od5geroad|fener Börjmt, reinlid), aber nod) edjl

bö(jmt|djer Sitte gebleibet. Dunkle, eng anliegenbe Beinklcibec,

ein brauner kurjer 5ram, (ine bünne Cebcrmufee mit runbem

DeAel, unb Stiefel, bie nur bie Ijalbe IDobe bebetkten, bilbeten

feine einfadp Kieibung. aber bem bunhlen ftc|id)te bjng bfi|ter«

S<tj iDtrmut, aus bem {(rjmarjen Auge flammte bie beif)« (blut einer

3u|ammenftflrjenben Ceiben|d)aft. Die feingebilbete t}anb, obmofyl

t>on bräunlich« Sarbe, hätte als mobefl für bie \a)ön\U lltänner.

hanö bienen können.

StUljdjroeigenb naljm er ben bargebotenen Stuhl an, lädjelnb,

fa|t fpättijd], bankte er für bie Speifen, bie ib,m reia)(id) aufge*

tragen mürben. (Es mar etmas flri|tohratt|d>fln}ieb«nbes in bem

bäbmifeben ITtufikantcn.

„Cinen Strauf)ifa>en tDaljer!* baten bie ntäbdjtn, benn, mein«

ttn fie, auf ber dromptet.ITlarie muffe fidj biefe moll&|tige Raferei

ber ITIufik feltfam genug ausnehmen. — Der Boljme nickte be«

joJjenb, lehnte fid) an bie IDanb, bas 3nfrrument (djräg gegen

ben Suftboben ftfit}enb, unb fpielte mit Ijinreifjenber Drägnan} 6as

geforberte lTtu|ih|tueh. Die <&ä|te «ergaben Gffen unb (Trinken,

man b,ielt bie IDeingUfer fdjuxbenb in ber fjanb, ein 3auber (djien

aus ber einjigen bltken Saite ber Irompter.lTtari« allmäd}rig Ober

leben einjelnen ju kommen.

Der Böhme enbete unb ftimmte gleichgültig bie Saite.

„IDo habt irjr benn fo fptelen gelernt?" fragte ber Kirmes,

»ater, „bas ift ja, als ob alle guten unb bäfen «elfter an eurer

einjigen Saite auf« unb nieberllefen."

Um ben jdjönen lltunb bes Spielers meinte ein bitterer Sd)mer3.

(Eine leldjte Derbeugung bankte für bas beifällige Urteil, inbem

er ruljig bütjufügte: ,,3d} Ijatte lange Übung."

Die ntäbd}en maren eingeflüstert burdj bas gcmaltige Spiel
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bct Bommen. Sit nahmen »ieber piafj an ber ffafel. Ber Bin.

fibant ergriff bat oolk tDeingla* unb rief, et 3um Blunbe fuhren*

:

„Auf bat VOo^l aller uIüAIMbcn unter ben Sahnen !* $l&a>tigen

Suget leerte er et au«, lief) m, nie von Begeiferung ergriffen,

ju Boben faden. baft e« jerfprang un6 begann bie Ouvertüre jum

Bon 3uan auf ber einjigen Saite fein« 3nftrumentet ju fpielen.

<b vergingen einige ITIinuten. ebe wir uns oon ber H>ab.ri)eit

beffen, wo» mir borten, überzeugen konnten, üidjt ein einjelne«

3nftrument jubelte in lotgclaffenem Sinnentaumel, all« (Beigen

»einten unb Wutyten, bai Dioloncell mebklagte, ber Bafc braufte

jornig 6ajn>i|d)«n, n»ie ber Bonner be» ftrafenben (Rotte«, unb

fdjmetternb rauftyen bie Sonforen ber (trompeten in bat Ceben

finn(id>er Derjüdrung. (Et mar ein weifterföauer, ber mitten

öurdf ben 3»bc( fein eifiget 5e^fte(n mef|te, bie Stimme ber IDar»

nung, bie aut ben fprubelnbcn, glan3feua>ten IDtinaugen knie*

gebeugt flehte unb bat. Unb aufgelöst, b.ingeriflen von ber Ätt.

ma*t ber tonenben IDelt, lag eine dotenftide über ber freube.

trunkenen (Befellfetjaft, alt ber letjte fnlpfenbe 3ut*lton an ben

na* 3 itternben 5*«fter|d)eib{n verklungen mar.

Ber B0bme lehnte fein Sauberinftrument an bie TBanb, trank

in einem jroeiten »tafe bie (vefunbbeit bet Kirmetvater* unb feiner

tnerttn G>ä|te, unb iiefj ben aufgetragenen Speifen, weniger, mit

et fdjien aut Bebürfnit, alt ber Sitte jn genügen, ibj Redjt viber.

fahren.

„31jr folltet eud) äffen tili) b,oren laffen, lieber ITIann,* nab.m

einer oon ben flnroefenben bat BJort. „(Bebt auf Reifen, be|uä}t

bie r}aupt1tabte Deut|d)lanb» unb ber «rfotg wirb nid)t autbleiben.

Ct roäre IfimiRelfdjreienb, nenn ein Calent, wie bat eurige, auf

Kirmet3ugen ungekannt nerkflmmem follte. 3l*e müfjt in bie

BJelt, lieber Btann, müßt eud} einen bieibenben Barnen erwerben

unb ben Corbeer pfluA.cn, gribnnb er grünt.*

„3d> komme aut ber UJelt," oerfefcte ber Böljme, „unb bin

nidjt immer aufgelegt, auf biefem 3nftrumente bie $<b.meT)en meu
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ner Seele, bie Srfarjnmgen weht« Cebens oor tauben Otiten ab.

jufcHmpern. Die nienfd|eu Ifören nobi öle lTlu|tk, aber fic »er.

fttben fte nur feiten. 3d) fpiele keine ttdne, keine Ahkorbc, ich.

jpiele Cebens|ur>re, jerbrod)e« auf ben Solterbänhcn bei IjeUtgften

«elübbe !*

Die (hafte verliehen ihre pidte, bie jungen mabd)en eUten

aus ben Saale. Des Bdbjnen Augen brannten nie bunhelgMbenbe

Hollen aus ben tiefen Augenhöhlen, feine fjänbc griffen nad) ben

Rofeukranje, ber in glanjenben BernfteinkoraKen an feiner Bruft

b^ng. mit feltfamer, von nwÜHdjem r)ctltgenfd|ein gehobener An.

badjt rollten bie perlen burdj feine jitternben Singer. 3nbrün|rig

brächte er bie tippen anf bie Saite ber Crompter.ntarie.

TDir RUnner hatten uns um ben fonberbaren Dirtuofen ge.

bringt. Don mehreren Seiten marb ber tDuirfd} ausgefprod)cn,

uns ttoas näheres miffen ju taffen von feinen traben Cebens«

crfab,rungen. — Cr fdftvieg einige Augenblicke unb rieb fid) bie

Stirn, als »olle er quälenbe Crinnerungen erftidien. Dann ftaub

er auf, verneigte jidj mit Anftanb gegen uns unb fpradj: „3hrf

leilnaljiuc madjt mid) offen gegen meinen tDiücn. tjören Sie bie

<M<$Ub,te ncines Spieles; id) ffitdjte keinen ITTifcbraudj bcrfelben."

IDir brfidrten ih,m ber Reihe nad) bie t)anb unb fe|teu uns im

Xreifc um ben Btymen. Der jung« Dirtuos erjagte:

„Die Dertjältnifjc, unter benen idj geboren marb, vertieften

mir ein glücklicheres Ceben als bas gegenwärtige. €s gebrad) mir

an nid)ts, alle tDünfcbe maren erfüllt, nod> ehe id| fie ausfprod).

3d) hefaf im ftberfluf), mas Sitte, <herofib,nung unb Dorurteil ju

ben bödmen (hfirern bes Cebens jablen. meine Altern waren

böhmifaV Cbte, aus einem alten <befd>led}te, bas in ber <*e|d|id|te

bes Daterlanbes fid| immer bebeutenb ausge)eid|nct hatte. <fin*

unfetcr Be|ih,tüner lag in bem blütjenben OTolbautale unweit ber

r)auptftabt, bie mir in Sommer Afters befud)ten unb ben TJDinter

über )um Ueibenben tDobnJifce eroÄbUen. Diefer hoppelte Cebens.

genufi befreunbete mid) frühzeitig mit Hatur unb Kunft, unb id?



[ernte beibe mit gleioym ilnttpifiasmus lieben. Die »iuterltaVn

5eftiid)keiten Prags regten bie Cujt in mir auf, bereinft allen

(IIQ113 einer hod) gefteigerten Kultur auf bat innigfte oereinigen

ju Können mit bem 3auber 6er Hatur. Die Kunjt foIUe 6er Der«

fdjönerung 6es Cebens itjre blenbenbftcn Reije leiben, fidj aber nie

über 6ie |til(e «infadtbrit erbeben, worin ih,re (Böttlidjheit befteljt.

mit 6en 3«b,re« D«rmef)Tte fid) 6er t)ang yt 6iefen plpntaftü

(djen Ausfdjmüdrongen meiner Sukunft, unb idj füllte bal6, bafj

mot)( bat Sdjmärmen in ber möglid|keit Ijoljer 3anberfreuben ein

(btnuft fei, bat DernirbHdpn berfelbcn aber nur mit ben teuerften

Opfern erreidtt merben könnt. — Der 5orrfd)ritt an 3a 'l
l'n «

roedue neue Deb&rfniffe, bie IDelt, bie in ber Cnrmidtelung bes

füllen, inneren menfdftn »erborgen empor|tieg, f&brte über ben

getoöffnlidjen einen anbern £«btn*rjimmei herauf. Die Ceibtn-

f<rjafien mürben lebenbig in mir, unb mit iljnen bie Sdjmerjen

bes Cebens, bie fid) fdtttgen oon ben fufteften gmpfinbungen.

3d| trat in bie IDelt bes Alanjes, bie nur auf bem fpiegelglatten

Parkett ber paläftt ib,r bünftlidfes Dafein friftet. 3n bem Salon

bes botpn unb reichen Abels begegnete mir jum erften male bie

ganje uberftrAmenbe 5uHe oon Sd)önf)cit, bie fjerj unb (Seift }u«

qletd} ubcrmdltigt. mufik unb San} warfen ib,re oetf ütfrerifd}

reijenben ffiirtanben um bie Unerfahrenbett meines fugenblid) fri.

fd|en Strebens. Kedt unb frdbUd) ergriff iä) ben flattemben

Stimmer unb fcbBcbtc unter ben ldd)elnben Bogen babjn auf bem

tDogenfdjmall ber Höne.

Der Sinn für mufik hatte bisher unbeachtet in mir ge|d)lum.

mert. Berub,rung bes momentes unb Ceibenfebaft rüttelten irj«

fdjnell auf unb liehen ib,n ebenfo rafd) jur Sd|Därmcrci flnu>adj|tn,

nie alles übrige, aas meinem IDefcn entfprad). 3d) begann für

mufik 311 jdjmärmen, nie id) für bie llatur ge|d)r»ärmt batte unb

nod) fdjmärmte. Der neue 3un>adjs an Ijeifjen Beburfniffen er«

mübete ntdtt mein heftiges Begehren. Anlage oerbanb fid» mit

Ceibenfebaft, unb in burjer 3eil konnte id? mitt, ebenfomob.1 als gc
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roanbter länjer nie als guter Diolinfpieler in gefelligen 3irkeln

jefjen unb t)5ren (äffen.

Als bie Saifon ju Gnbe ging unb Anftalt getroffen mürbe, ben

Aufenthalt in ber Qauptftabt mit ben (tilleren $reuben bes £anb.

ltbcns ju oertaufd|en, fütjltc id), ba& biefe (DrtsDcränberung «in

Rifj in meinem (Blume fein mürbe. 3d) |ud)te ITTaforeciein 3U er«

greifen, um in oer Metropole bleiben ju Rönnen unb fanb meine

Begebungen mit Crfolg gekrönt, meine (Eltern Heften midj in ber

Stabt jurüdi, mo icf) bei Deroanbten ben Srubien oblag, bie mir

am meiften jufagten. Die Heiterkeit meines Dolhsjtanimes, bie

unablöffig berausbridjt in Ittuflb, (Befang unb fLanj, oerfdjönert

bas £eben in präg ebenjofefjr, als bie menge oon Jremben, bie

iljre IDanberungen immer»äb,renb b,inburd)füb,ren. (Bro&arttge (Er.

innerungen fräblen ben mut, jebe Strafte b,ält öffentlid) Dorlcfungcn

über bie tDe!tge[d)id)te, bie oerfteinert, mit gefd)(offenem Auge in

ben Paldfren unb türmen fdjlaft, momit bie alte Ifd)ed}enftabt

umpanjert ift. Dod} hatte mein Auge menlg Cidjt, biefe |<f(Ium.

memoe $e|d)id)te ju beleuchten, benn ber QHnter mit feinen glän.

jenben Sreuben unb raufdjenben Dcrgnügungen Ijatte anbere Räume
in mir erbellt. Die Ciebe fd)lug gemaltfam an mein fjerj unb

(teigtite burd) bas Unbtroujte iljfer lTarürlid|keit mein leiben»

fd>aftlld)es Ofen.
Diana, ein ITtäbdpn oon kaum fedftelin Sommern, gefdjmü4t

mit allen Reijen jungfräulid)«r Anmut, ju benen fid| bolje Dor.

3üge bes weifte* gefeilten, rifc midj unaufbaltfam in ben Kreis

ihm fd)utb(ofen 3aubers. (SUUbe ITeigungen, benen bodj mie.

berum nidjt bie intereffanten Oegenfäfce fehlten, brauten uns

(djnell in nähere Berührung, unb mir lebten unb webten nur im

gegenfeitigen Anformen, lange juoor, ehe ber minterliibe froft

bem Sdjmelj bes Srühjings unb feinen buftigen Hoffnungen midj.

Damals bitten mir beibe nie ben Jammer geahnt, ber aus

biefer unfdjulbigen Begegnung für uns cra>ad>fen follte. — Dianas

(Eltern ftanben in einem feltfdmen djegenfafee ju iljrer (Tod)ter.
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Diana mar ganj Ceben, »oll naiocr r}etterkeit, fprubelnber Caune,

b^nreiftenber natflrltdjer Koketterie, bie immer oerfd)önt und an«

jltf)l, menn fie ni<b,t probukt bes Bemufjtfeins, fonbern reines Cr»

gebnis ber CntDt<kelung ift. 3b,re Cltern bagegen jtarrten ben

Sdjerj ber UJelt an, a>ic träumenbe Spljinrc. Saltiger mifemut

lag auf ben trfiben (Bejtdjttrn, in iljren Augen ladjtc keine jelig«

Cebensluft, «ein fceAer $reibeitsgebanke. kein« fage £uft jum Sun*

bigen, oljne Deldje Cugenb unb $rdmmigbeit nur Cket erregen

unb freole Ka{teiung. So oft bie Cod)ter ladete unb freubenoolle

Bliebt bem Ceben ans rjer3 nxirf, jogen bunhttre tDolhen über

bie bigotten X(o|termienen ber Cltern, unb Dir mufjten in ge»

Ifeimfter Der|d>niegenb.eit unfere DJelt au» jitternben Muffen er.

bauen, nenn nidjt ein unlpiloolles UngcDitter aber uns aus«

bredpn follte.

3nftinht unb Ccbensart liefjen uns gegenfeitig unfere Ceiben»

fdjaft oerbergen, bie um fo heftiger duo)s, fe geheimer fic ge«

nftbjt Darb. Das fttlle, oerlangenb; IDarten fteigerte ben TJDunjA,

Befriebtgung }u finben im b,od>(ten Glücke, unb auf ber [djtoonfcen

Ceiter ber Seb,nfudjt erklomm tägtid) mein r)er} bic Q)ob,nung

Dianas, bie, nah« am tDalbftc infamen Dalafte gelegen, eine reijoolle

Rusfid)t eröffnete Aber bie Kleinfeite, ben paiaftgekrönten fjrab.

fdjin unb bie Ufer ber breiten molbau.

Der bflftere Katt)olijismus, bem Dianas Cltern täglid) einen

leil ibjes kargen Glückt* jum (Dpfer brauten, bot uns nur fpär.

Iid)e Augenblicke 3um Sprechen unb Sellen. Die Bigotterie ift eifer.

füd)tig nie bie Ciebe. 3«" betet btn Staub alter Setzungen unb

ben 3orn eines gtfurd|teten «orte* an, Die biefe bie blfiljenbe

IDeltluft unb ben Sdjaum bes Cebens, btr fjtrabftiefjt aus bem
5reubenb,immel eines glücklichen, Reitern Sajöpfer». Die Bigotterie

färbtet bas Glück ber Ciebe ab Nebenbuhler, fie mufj fie toten

ober felbft ber maa^t eines kecken unb lebenskräftigen (Regners

erliegen.

ttodj beut ift es mir unbekannt, ob Dianas Cltern unfere
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Ciebe geahnt tjaben mögen. IDio 6cm aber aud) gemtfen fein mag,

ber Crfolg bleibt berfelbe. Diana, liftig unb bod) fromm unb

[djulbtos, erfann balb ein mittel, bat ju ungeftortem (Blume

fütjren mufjte. Der tDalbfteinfdfe (Barten gtenjte an bas fjaus,

bai fic bemobntc. Hur eine f(of>c IRauer fdfieb beibe Bcfifetämer.

Diana roufjte fid) irjr Sa>Iaf3immer mit ber fluificfjt auf ben |trab.«

lenben palaft mit feinem ©arten jn »St)Ien, unb bte (Eltern gaben

bem (Eigenfinne ber ttod)ter nad), ba fie behauptete, fie würbe vor

Kummer krank »erben, könne fic nid)t meb,r rjinabfehen auf bas

golbene Kugelfpiel ber $ontänen, öle pradjt ber (Bemadjfc, ben

füllen Relj bei taubbosketts.

So ftieg mit jebem Hage ber breitere Bogen, auf benen

(blücfe unb Ciebe auf unb nieber manbelten. Kaum toarf ber

flbenb feine golbenen Sunken in bas frud|tbare ITtolbautal rferab,

fo |djlüpfte idj burdj bie Pforten bes palaftes unb oerbarg mid)

in ben künftltdfen Stalahtlteiil)flr)len, bie einen Seil bes (Battens

begren3ten. fjier unterhielt id) midj mit ben fremben Dögeln,

bie ber (Braf auf biefer Seite nat}rte unb madjte mid} balb fo

bekannt mit ben gelehrigen lieren, ba& fie nie burd) lautes

(Befdjrei bie Anmefenbcit eines lHtn|dfen oerrieten. Sobalb bie

nad}t berelnbrad), flog id) bem Inbe bes (Barten* 3«, ein Rad)tigaU.

ruf gab Diana mein Dafein kunb, unb eilig fiel eine jUrlidje

Strickleiter oon bnnkler Seibe über bie ITlauer faerab, auf ber

mit teidjtem 3cpf)irtritt Diana felbft in meine Arme glitt.

Hur ber ITlonb belaiifd|te unfer £iebesglu<b, bas ftille Slüftcrn

bes $(iebers mifd|te fid) in unfer (fiefpräd), unb erft, »enn bei

kftltenbe Sau fein filbemes Perlennet über bie (Erbe warf unb

ftammenbe 5*nken Im (Dften am fjorl3ont aufflogen, geleitete

id) Diana hinauf an it>r jenjter unb fdfmelgte nodj in Kufe unb

Stf>r3, bis fie mit fanfter (Bemalt mid) $ut $(ud|t nöttgte.

(Einen ga«3cn Sommer bis tief in ben r)erbft r^inein rodhrte

blefes (Btüdt ungeftött. niemanb fdjlen es 3U abnen, niemanb

bas geringfte fjinbemis uns in ben IDeg legen yi wollen. 3d)
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kam mit Diana uberein, nad) Oerlauf bes tDinters bei ben

(Eitern um ifjre fjanb ju werben, beten 3u|age id) mit flu reiftet t

erwartete, ba unferm (Ermeffen nad) kein flirunb 3ur Dermeigcrung

ooif|anben war. Da* Ceben im UOinter glid) bem bes oergange«

nen. Der Sdjerj 30g fid) in bie Säle jurüdi unb bewegte fid)

inniger unb trauter im engen Krel|e als in ber unbegrenjten

natur. Hur Dianas «Eltern mürben immer {filier, ocrfdjloffener,

menfd)enfeinb(id)cr. Sic mieben alle gefelligen Kreife unb fud)tcn

ftlbft fcie üodjter möglid)ft von ben raufdjenberen Dcrgnügungen,

bie Bilbung unb Sitte gebieten, absubalten. Um ben (Eltern

ju gefallen, jerbrümte Diana nid)t feiten bie |d)on|ten Bluten

freier TDeltbegegnungen, unb jum erften male mifttjte ber Sd)mcr3

feine Bitterkeiten in ben unbegrcn3ten $ric6ettsrci3 unferer bis*

teerigen Ciebe. (Es ent|tanb ein Smiefpalt, ber bei mir gewattfam

aus3ubred)en brot)te. 3d) roollte wiffen, weshalb Diana Sreuben

oerboten mürben, bie ja nur 3a einem t)eiteni Cebensgenuffe,

nie 3U funbiger £uft beitragen konnten. Don meinen Bitten

befturmt, oerfprad) mir Diana, it)re (Eltern barum 3U befragen.

«s oergingen einige läge, orjne bafj id) Gelegenheit hatte,

meine (Beliebte 3U fetten. (Ein grobes 5<ft bei einem ber rei<f?|trn

börjn« if tb,cn (Brafcn vereinigte am Sd)luffe bes tDinters alle in

Prag anmefenben (blen. fludj id} marb geloben unb 3meifelte

nidjt, Diana ebenfalls bort 3U treffen. Die (befellfdjaft mar glän.

3enber als Je. IDas Anmut unb Sd)bnb,eit aufbieten konnte, um
einen $eenglan3 in ben reidj oerjierten Sälen 3U oerbreiten, bas

hatte (id) hjer oerfammelt — nur Diana fud)te id) oergebens in

ftiller Ciebesraferei. 3dj burd)wad)te eine wfifte, fd)merc ItodjL

Der frühe morgen trieb mid) nad) ber lDob,nung ihrer Cltern.

4s mar alles ftill, nur ein einiger Diener melbete mir, baf)

feine Gebieter fd)on oor einigen lagen mit ihm ttodjter prog

oerlaffen hatten unb es mab,rfd)ein(id) nie mieber befudjen mürben.

Diana fei oon ib,rer Geburt an bem f)immel oerlobt unb werbe in

wenigen IDodjen bas Hooi^at antreten.
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tjätte mir jemanb ben Untergang 6er UMt in bie|er Stunbe

propbejeit, unb mären öie An3cid)en baoon an bem $irmamcntc

in ben fd)re(fcenerregenbjten (Erld)einungen fld)tbar getoorben, meine

Setle hätte uid|t meJjr jittern können, als bei biejer nad}ri<tft.

mit irtflbe nur erfuhr ich, ben (Drt, ujotjin jid) Dianas (Eitern vor.

läufig mit bcm (Opfer ib,rer Bigotterie geroenbet tjatten. (ine Stunbe

jpdter eilte leb, ben (Entflohenen mit ben |d)ne(lften Pferben nad}.

&i hoftete mühe unb (Bebulb, et|e id) mit (Keroibr^eit erfuf)r, n>o

fie fid) anft|ie(ten. <Erft an ber fteiert{a>cn (Brenje entbedtte ia>

tb,re Spur unb enteid}te fie enblieb, in einem ber abgelegenften

(Upentäler, meine Bitten, midj Dianen nur fetten ju lajjen,

blieben fruchtlos. Der ortbobofe Kirä)englaube bat nein f}er3.

mit ben Begierben unb Cflften febjägt er aud) bie «efflb.le, biefe

Gebote ber <Kottt)eit im menfd|en, an bat Kreuj. DerfÖtjnung

ift irjm Dernidjrung, bat n>«b,re Ceben glaubt er allein }u er.

blidien in ber fUebenblume bes mobers. (Er beftäubt bie Seele mit

ber falben Spreu bes (ürabes, um befto ruhiger fterben 311 hönnen.

Um fid} bie (Qualen 3U erfparen, bie aus nidjtbcfricöigung ber

rfciligften Begierben entfpringen, erwürgt er unbarmfjerjig alle

Jreuben. (Er bält einen unioerfellen Srtubenmorb, bamit nidjt

3ufä(lig biejenlge trjm entgegen möge, an roeldje fid) mit ber

Heiterkeit bes £ebcns eine prekäre hjmmliidjc Seligkeit knüpft.

nad| langen Unterbanblungen beroilligte mir Dianas Dater

eine Uuterrebung, beren Ergebnis für mid> bie Besegelung meines

irbi|cr/eti dlenbes mar. Don it}m erfutjr id), boft ein ^eiliges,

unauflösliches (BelAbbe Ujn unb feine (Battin Derpflidjtete. ir)r

einjiges Kinb ber Kirdp unb ber heiligen 3»n9fTau 3» Britten.

Unberfitjrt Jolle es bleiben oon bem (Bifttjaudfe roe(tHd)er 5t«u«

bigkeit. (Ein gottgläubiges ffiemüt fdjlieke fid) freimütig ab 00m

(blanj unb Sdjmudt ber ÜJelt, unb finbe allein ttroft im Seuf3cr

bts «ebetes unb im fjinbtidt auf über, ober nadrfrbifdp $reuben.

IDtr glüdflid) fein volle, muffe bulbcn auf trben; bie träne

baue t)immlt|<f}< Cempel in ber beffern U)elt, unb nid|ts fei beil.
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bringenber für ein jungt*, fd)6nes ITtabcben, als wenn fi« Jugtnfc

unb Sdjönbelt mit allen fie bcglciteuben freuben ber ewigen

3ungftau roiöme.

mir wollte bei blefer BcruIHgungsrebc eine« Raiten, bigotten

halbtoten bas Qerj brcd)en oor Sinter] unb 5om. Die 3ung.

flau ITloria warb mir ein Rbfdjcu in tieffter Seele; t«f) fflblte,

oaft biefe 3>>n9f"i*f<baft mid) elenb gemad)t habe auf bie ganje

Dauer meines Cebens. Unb gerabe Unglück ift geeignet, bie

Sdjroctdien an IDelt, ITIen(ä>en unb Sott fdjnett ju entbecken.

IDie bie Sunbe klug, fo madjt bat Unglück |<fjorf|innig. Unb

roitb ftd) bie IDelt einmal insgefamt red)t berjbaft unglfiAIidj

füllen, |o feiert fie In blefem ITtoment bereits ben Geburtstag

bes Glückes. Der Sdjmerj mad>t frei, ber Kummer nur fdjlägt

uns in $effelu. Bigotterie unb Redjtgläubigkeit werben o«r|cbroin.

ben, roenn ein unenb(id)er Sdjmerj bie IDelt jerfleifd)t. Dank

wirb eine neue Religion, bie Religion ber $rtubt, bes Cebens,

ber eroigen Ciebe geboren werben, unb in ib,r wirb bie alte

fterben, auf beren Ritaren man Qcrjen opfert, nadjbem man fie

juoor langfam in Gram unb Sdjmerj unb Rngft getötet bat.

Doli 3ngrimm, krank an Ceib unb Seele, mit jerknidttem,

matt fd>Iagenbem fjtrjen »erlieft idj ben religiösen Zenker feines

eigenen Kinbes. 3dj fab. Diana nie wieber, aber id) f)örte <b,re

Stimme, ben Ciebesfdjmerj, ben fie im ««fange in bie TDüfte

ber erbarmungslofen Kloftermauern btncinbaudjte. 3dj Ijorte ibr

Spiel, mit bem fie in bie Abc ber engen Seile ben früheren

fjimmel lljres Glücke« b.ereinjieb.cn wollte. Rber IRuflk unb Ge.

fang perbaltten teilnabmtos an ber kalten UMIbung, bie jum

fjtmmel empor bie leblofe Bruft reidjt, nld)t um Rabjung ju

<l«btn, fonbern um fie ju erbitten.

Diana warb nadj kurjer Raft einge&lctbet. Ungefcljtn oen

ibr, unb obne fie felbft erblicken $u könne*, wotjnte id) in einer

Kapelle btefer Grablegung eines brautlidpn (jenem, eines leben*,

ronrmen jungfräulichen teibes bei. Rls bie Seremonie oorflber
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war, ftürjt« id) mid) in bie nabe TDalbung unb irrt« in be«

Bergen umber, bie mitletbig ötc Stille b«s Half« r>or bem Carm

bei TDtlt |d)ufe,ten. nadfbcm id) in frud)tlojem 3orne m«in«

Kraft erfd)opft batte, fceh,rte id) in bcn Ort jurück, roo bat

Klofter (ag. All« Sonn« unb Sefttage l)ärte id) nun Dianas

ffiefang aus bem bid)t vergitterten d>emad)e, morin bic Rönnen

bem Cottcsbienfte beimotfnten, unb bes Abenbs fdjsirrtc bas

Beben einer Saite über bas ganje dal, morin id) bcn (triff

Dianas mteber ernannte. Sie fpielte bie (jarfe mit vielem die.

|d)idt unb tiefem (Befaßte. Die ftrenge Regel bes Klofters aber

erlaubte ben Rönnen 3ur Steigerung itjrer Heiligkeit nur bie

ffrompter.ITTarte, meil es nur ber größten (fcefdjiddicfjiteU allein

gelingt, biefer einzigen Basalte roeltlld) fd)er)enbe töne ju ent>

locken. 0, bie Heiligkeit ift tnrannifd)! Das prtoilegium, fromm

3u fein, muß teuer erkauft werben ! Um bie Sd)u(btofigkeU ber

llotur unb rein menfd)lid)er tjerjensberoegung nidjt einbringen

ju laffen in bie 5eud)te fc(dftedid)er Abgefd)loffenf)eit, oerbannt

bie Bigotterie aud) ben mitbeften <Benuk bes Cebens, bie IRufik,

biefe fanft einfd)Idfernbe Amme alles Unglücks unb tiefften Seelen«

uxtfes aus tyren t)eiHg<f)eil(ofen Grabgewölben. Ilur 3nftrumente,

bie ber Arger über bie Sreubigfceit im Ceben erfunben Ijat,

trerixn erlaubt. Die ttrompter.ITlarie ift ein fotd)es, urfprfinglid)

nur für ben Himmel unb feine betenbe Cangmeitigkeit beftimmtes

Jnftrument. Rur ein Abt allein, »oll oon menldfentfak unb

bitterem (Kroll, kann in ben Stunben bes finfter|ten, religiösen

müfjiggonges auf ben dJcbanken gekommen fein, ein 3n|trument

roie bie Crompter>Rtarle ju bauen.

niein frubeftes 3"9«n^I*ben b,at mid) sielfad) mit ben nieber«

ften Do[ft$R(affen in Berührung gebracht. 3d) fanb eine angenehme

3erftreuung im Umgange mit blefen ungekfinftelten Ttten|d}en unb

rtgö|te mid} an ib,ren 5ejten, 5reuben unb Sdjmer3en. Am meiften

liebte id) ben ttänjen jujufetjen, bie nidjt aller nationalen Sär.

bung entbehrten, roenn aud} Seit unb tiefer eingreifenbe Kultur-
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bcftrebungen täglid) mttft baran permifd)cn. B«l biefen »olks.

tflmlldjen Dergn&gungen fehlte ni« bie beliebte Geige, ob,*« bie

böt|mifd)c fjeiterkeit »ntienkbar ijt. Seltener, bod) oft genug,

um |id} genauer öamil bekannt ju madjen, würbe bic Itompter.

ITtarit gefpielt, bie mit ihren tiefen Bastenen unb bem ftorftn

flfttenartigen Seb,melj bei Saite menigftens jmel 3nftrumente er«

fc%t«. Damals lernte id) jnerft biefes eigentümlich,* 3nftrument

Rennen, bat fid) aus ben Klöjtcrn, roer coeiff burd) a>eld)en 3ufall,

unter bat Doli nerloren bat. Später, als mid) fteburt nnb

«rjitbung in bie gtöftete TOelt führten, verloren fid) mit ben

3ugenberinnerungcn aud) beren $r*uben. Kaum hörte idj in langen

3roi|d)enräumen ben Hamen ber Itompter.lTTorie nennen, 6as

3n|trumenf felbft (ab, id) nie mieber. djrjt jene klagenbe Stimme,

bie fid) aus bem (bitter ber büftern Mlo|terkird)e mit ben heiteren

Klängen ber Baftjatte oerfdjmol), rief jene glfidtlid^eren Hage

roieber in mein (üebäd)tnis }urüdt. Unb (eil id) rouffte, bah, nur

bie Beforgnis ber hird>tid)en Askefe, es mftd)tc mit ben Döllen

tjarmonien ber IRu|i« tDolluft unb tebenstiebe fid} einfdjlcidpn in

6as (Brab ber jur 5Tbmmigkeit Derurteilttn, ben nonnen biefe karge

(Erheiterung gemährte, ergriff mid) eine Art biaboIifä>er Raferei.

mir mar es, als fubUc id) mid) baju berufen, bie Bosbeit bes

bigotten ftebanbens in (einer eignen Sd)öpfung junitbte ju madjen.

ITteinc gequälte Seele, bie In oerjebrenber $lut ju ber engen

Seile f)inauf|tieg, in ber Diana weinte, füllte fid) von Sag yx

lag melfr mit fd|rillenb luftigen tDeltgebanfcen. Die Aebanken

würben TTIufik, bie jubelnb roie ein Bajajjo fid) mit ber ltte(and)o(it

meines gebrochenen ßemutet neckte.

3ebes mittel, Diana von meiner treue Kunbe ju geben, mar

mir genommen. Umfonft muqte ia> mid) ab, ben Dcrfud) einer

Annäherung ju nagen. Die Auf|id)t mar ju ftreng, unb bic

Solgen mürben für uns beibe eine emige Trennung gemefen fein.

t>a kam mir ber (Bebanke, auf bem nämlidjcn 3nftrumente, bos

ber beilige 3roang bes Klofters ber Ciebebebürfttgen in bie jit.
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tfrnöe fjanö gab, ib,r mein C«ib ju klagen unb bi« fiommt Sef)n.

|u«bt in einen Reitern tDeltgcfang ju überfein, ntid) etgötjt«

biefer tntjd)lufc, nnb mit »abrem tDolluftbtbcn oerftbaffte id)

mir eint trompter«ntaric, um Rad)« ju ntbmen an ben bigotten

Derrfidrtbelten ber Kircbe. Rennen Sit e» tDut, Raferei, biaboliff^e

Dcrjfl&ung, fatanifd)« Sd)abenfreube, ober nie Sie fonft vollen,

genug, bat innere Bcbflrfnis warb {o mäd)tig in mir, bafc id> ibm

folgen muht«, gleidtfam oon unB>iberfreb.lid)er Ocaralt fortgeriffen.

4s mai mein Rhinfd) unb RHlte, in ftanlicb,er Rluftk ben diu

lieiligen 3me<k, ber bo$ 3nftrument erfunben, gdnjlld) ju oer«

nickten. Den Pfalm DOÜte idj parobltren nnb umfebmeljen in

ein tDollüftigcs Cicbcslieb. Das Salo« regiua follt« unter ber

Sinnenglut meinet $ingcrt |id) auflbfen in ein r>erfüf}rtri|<b«s

Girren leiben|<baftli<f|en Begehrens. 3d) wollte glüAUdj roerben

auf Ko|ten meinet eigenen Qerjent. nur Ciebe ju Diana, Bad}«

an t>«r bigotten R«d)tgläubigh«it unb bem bummftoljcn R)abne

hlö|t«rfi<ber Hbtötung bet Cebent trieben mid) ju Srcoetn, mit

benen mein t)erj urfprünglid) keine C3emeinfd)aft hatte. —
Ritt leibenfd)aftli<bem <Hfer übt« id) mid) jtfct auf bem 3n>

ftrumente. Batb roarb et meiner Autbauer unb ber b&monifcben

Kraft ber Rad)« möglid), bie Scbwitrigkeiten ju befiegen. Die

Saite »arb oon einer glühenben Seele belebt. Sie lifptlte, klagte,

oxinte, }aud)}te unb rafte, mie mein ftfirmifd) beroegtet <K«müt.

VOai id) <>ad)t«, oerriet bie SromptenRIarie faft ohne meinen

nXIIen, fobalb ber Singer bie Saite berührte. 3d) marb ein

Dirtuot, nid)t aut neigung, fonbern aut tlram, CiebesDut, Raa)«

unb CBottetldfterung. So gebilbet fd)lid) id) mid) allnäd)tlid) in

bie unmittelbare Rabe bet Kloftert. (Eint Baumgruppe fd)üt)ie

mid) oor ben Blicken ber Spdtjer. Dort »artete id) bie le|te

t)oro ab, prdgtc bie IReloblc meinem <Bebäd)tnt|ie ein, unb jdjim.

merte in Dianat Seile ber trübe £ampenfd)etn, ber ben Kummer
einet gebrochenen t^erjent nur bu|t«r beleuchtete, fo begann id)

in finnlid) bemegten Idnen bie tjoro ju porobieren, unb bie betenbe
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Anbaojt rafte urte eine fiun(id)Reitstrunhene Baetf|anten1<f)ar um

bic toten, Wen Kloftermauern.

Hod) beute seife id} nlc^t, melier U>al)n|inn mid) ju fo

tollem Crciben fortrifj; aber es (09 ein unansfprcd}Iid) füfjer Reij

ffir mid) in 6em Bennifjtfein, 6ie $rommtuerei um ib,te lid)t|d)cue

Ausgeburt betrogen ju boben, nnb ber IDelt unb t^ren $reuben

nnebergeben ju bannen, bms biejen adein jnbommt. Denn ble

OTufik (ol(, fei fic nun uxltlirfj ober geijtlid), bod) immer getragen

werben von ber £eibenfd)aft. Ittufih mufj von |inn(id)er Clut

öurdil« udjtet werben, fonft wirb |ie unpoetijd) unb profan. Darum

ift bie tjeiligfte Hluflh bie finnlieb, r)inreifcenb|te, nur «erklärt

burdj bie Allgewalt ber Begcifterungsftammc, bie fic umwebt

unb fiberflutet,

Diana erriet balb in ber Dämmerung ibter 3eüe, nxr ber

freoelnbc mnfihant fei. Sic bemfibte fid), in äbnliqcn Ionen,

wie fic um bie Kloftermauern jaud)jten, j* antworten; aber

ibr weift mar 3U gebrfimt, um in fo bedien Griffen «He id) bie

(bottbeit berausforbern ju können. Die trompter.niarie blieb

in Dianas fjanben aud) unter ber Cuft, fie mif>braud)cn ju »olle«,

ein ^eiliges 3nftrument. Hur mir gelangen immer kühnere Wne,
immer frioofere webanbenoerklelbungen, unb feiten Berging eine

ITadjt, reo nid)t ber lTlatkcnjug ber Höne in »ilb<fparmoni1ä>cr

Raftrei aus ber Saite meiner tttompter.llTarie beraus(prang nnb

um feie 3ellen ber Bräute bes Rimmels in tjunberi oerlodwnben

(bebilben fd^mdrmte. Hleine Cuft an biefem bittern Sdjcrjr, ber

mid) nur fd)mer)Iid)er mein eigenes flenb ffibUn lief), wudjs

mit bem Seiingen. 3n wenigen tDocben prebigte id) allnäd)tlteb,

ben Aufruhr gefangener Sinnlid)heit. 3d) fptelte bie wilbeften

3ntrobufctIonen 3U einer Reoolution aller Begierbrn, ju einer

neuen Bilberjtürmcrei. Aus meinem 3nftrumente bonnerte ber

braufenbe Rad)eruf einer toll geworbenen ntenfd|bcit gegen einen

elnacbiloeten QimmcL DMren l«ne Worte gemefen, mit btefeu

IDorten bitte i<f| bunbertjabrige Dorurtette jertrflmmert, Reidbt
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gtjtürjt, bat flllerrfeiligjte bes f)tmmels geftürmt unb bie Hefften

niqftcricn ber <DOttb,eit fclb|t unter Cadjen unb Sdjerjen entweiht.

Die ttrompttr.ITtaTie märt jur Sd)lod>ttromp«tt gemorben, bie

alle tDelt aufrief jum Kriege gegen ben 3rrtum ber Kirch«, gegen

bie (Eoltbeit ber Dogmen, gegen ben B>af|nmifc ber Sr&mmelei,

gegen ben 3efultismus ber Cugenb. Das Kinb fiel ab von bem

treudjleriftben Dater unb oerlangte, Stanbredit ju galten aber

bie Derbrea)en oon 3al,rbunbertcn. —
mein rfidifidjtslofes (bebaren konnte nidjt lange unbemerkt

bleiben. Der (buarbian bes Klo|ters 30g Crkunbignngen ein, ich,

Dato cntotcBi, eingtHemert, oem gei|tita]en u>encr|te uoeriiefen.

Diana, fo fagte man mir, fei burd) mein Spiel g«i|tesferanft ge>

Horben. Die Sinnenlu|t meiner jünbhaften (töne ffätte bie K*u|d)>

beit ib,rer reinen Seele oerpeftet, Jie b,abe gerungen mit aller

ITlad)t einer Derlobten bes Rimmels, aber, angefteckt »on irbi.

fd>er Ciebe, fei fie ber (Db.nmao>t ber ITatur erlegen. —
CDieotrl oon bie|en (Berückten erjonnen fein modjte, rja.be id}

nie erfahren, (bereif) ift, bafo Diana erkrankte, lange 3eit in

ber $iebcrg(ut bes Qerjens unb ber Krankheit furtybare pban»

tafien hatte, unb enblid) nad) (angen Ceiben an bem bigotten

Glauben bes mittetalterlidpn Katrtolijismuf oerftarb. — 3d) marb

ber Dorfä|Iid}en ftottesläfterung angeblagt, mufjte jahrelang im

bunftigen Kerker jdjmadjten, oerlor roäfjrenbbeflen meine (Eltern

öureb, ben Hob unb fanb midj, enblid) Bieber in Srtibeit ge<

fe%t, als BcttJer allein auf ber weiten (Erbe.

Dlein Dcrmögen mar konfisziert unb ber Klrdfe gefebenk»

morben. Die (Eltern, b.ief) es, feien aus Gram geftorben unb hätten

bie Schenkung ibjrer Befifctümer an bie Kird)c (clbjt »erlangt unb

unterjeidpiet. mir blieb nidjts übrig, als bas Cebeu eines »er.

ftofjcnen Bettlers. Die Srompter.marie hatte mir bie Ruhe bes

rjerjens, bas (Blüm ber TDelt geraubt.

Cs verging eine geraume 3cit, ehe id) mid) bem verhängten

Sdjicfcfote fügen konnte, riod) {türmte bie Cuft bes Sehens unb
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unteibrütkter 3ugenbmut in mir, nur Dianas Dtr(u|t unb tob

lag wie 6er Dm* einer CDelt auf meinem verkümmerten Dafein.

3dj irrte unftet umher, ben 51»$ *uf •« £ip?*r tief in 6er Brujt

bie ODebmut einet gebrochenen $«fd]Ied)te$. 3&) trauerte ntdjt

über mein eigenes Unglück, bas büfrere Derbänguis folterte miä),

bas id) lauernb IjeraufjUben {ab. über DOelt unb Seit, feit beibe

jicb bem Beitreben, beilig ju Derben bnrd) fdjnobe lebete, »er»

jehrieben hatten. Als bie Rub,e urieber ben Deritanb toalten

lieft, fanb W} es angemeffen, mit bem verfd^miegenen IDeb. meines

Cebens burdj bie tDelt j» roanbern, nur begleitet von bem Jn.

ftrumente, n>omit id) Radp genommen an bem bflftcrn, leben»,

feinblidfen ©eijt ber KlAfter. 3a> burfte Ja nur »ollenben, roos

id> angefangen, fo nar id> gerettet unb hatte grokmitig jnm

©uten gemenbet, a>as nur B*fes fa>affen follte.

Don neuem übt« id) mich auf ber Iromrt«r.Rtarie. Seit id)

ungtüdilitb getoorben, fanb id) in ber ATuflk eine Befriebigung.

bie leb. nitjbt droft nennen m<5&ie, aber bie bodj ungefähr bie

namlidje Wirkung bervorbrad)te. 3dj fprad} mit meinem 3n|tnu

mente, unb biefes antwortete in ben tönen ber Ciebe, mit bem.

fclben lebensvollen Sd)mel3 ber Stimme, womit in ben Sagen

bes Glückes Diana mir t)immel nnb (Erbe jum parabiefe fdjuf.

So geübt, |ud)te id) mein Salent gcltenb ju mad}fit 3a>

glaubte ein Redjt ju baben auf Anerkennung, bod) nur einmal

gelang es mir, d)eb4r ju finben vor bem Publikum. $romm«

Seelen fanben eine profanarion bes r)eilig|ten in roeltlicbet Qanb«

habung eines 3nftrumcntes, bas ursprünglich, ({eiligen Smeeken

allein bienen follte. (Es roarb mir unterjagt, tnidj dffentlid) rjiren

ju la|fen. 3dj mar abermals verarmt unb fab nur Rettung

in einem freimütigen r}erab|teigen ju bem Dolke, bei bem id)

juerft bie Urfadfe meines Unglücks kennen gelernt hatte. Bei

bem freien Sohne ber Ratur konnte ich. auf Anerkennung rechnen

unb menigftens ein leben frt|ten, bas id» jmar täugft febon ba&te.

aber nia)t von mir ftoften mod)te, oeil Ub trofc, für eine Cugenb
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3d) flob. in bie tDdlber, ging r>on Dorf ju Dorf, f
pleite allein

öfter in <Be|ell|d}aft mit berumjietjenben böt)mi|o>en ITlufihanten

unb fanb uberall bei ben naturlieben Iuenfo>cn bie Achtung, bit

jefter ber Kunftfertigfceit gern jollt. So warb idf tin bauficren.

ber ntuflbant, meine Herren. 3d} tjanble ob,ne Uferte mit bem

Sd^merje meiner Seele, mit bem Sdjlud^en meines fjerjens. Die

Saite bittet für mid), n>enn leb, bürfte unb (jüngere. Sie betet }u

«Ott, wenn ber 5lud) meine feftgefd)loffenc Cippe {paltet. Sie

tröjtet midi, mie bat Auge einer (beliebten, nenn bie Derjoeiflung,

biefe fjnane bes Cebens, t^eifttjungerig meinem armen Dafetn bie

3dbne »elft. <D, la> bin glücklich,, |et,r glücklich, im Befi« biejer

ÜTompter.niarie ! 3d) bin fo glüalid), mein Unglück ju begreifen,

n>a» nicht ade Sage oorfcommtl — 4» ift meine Cuft, bie Kirch/

n>eib,fefte auf ben (Brenden mit meinem Spiel ju verb.errlicb.en.

3d) fpiele ben betoufetlos Jreubigtn ben Sdjmen In bie Seele

Ijlnein, baf) (ie traurig »erben unb ber IDein ihnen nidjt munbet.

3dj toanbere alt bdb.mifcb.er Htuflkant oon (Drt ju Ort und

|timme überall meine Irompter.niarle, um allen 3U perbunbigen,

ba& es 3cit fei, ju begreifen, woran es gebridjt auf Crben. Die

Irompter.niarie ift ber Dolmetscher meiner revolutionären (Be>

blinken, ber Abjutant, ber bie Befehle meines rebelllfd)en fjerjens

in bie Oljren ber gewappneten menfd)t)eit ruft. tDie ich, im un.

begrenjten Drange bie floate fjeütgkett parobiert unb venoan.

belt habe in freie tDcltluft, fo toill is> auch, als baujlerenber Htufi.

hant bie teuer erkauften Sd)äfee an bie menge verbanbeln unb

fle lehren, was not tut. 3d| hob' es empfunden unb erlebt, baff

es deine Keufdjheit ohne Ciebe, keine rellgtöfe flnbadjt ohne

finn(id|e Glut, fccinen Gott ohne bie Praest ber Schöpfung gibt !
—

„Da haben Sie meine «efdjldfte,' fd)lofj ber Böhme. „Sie

ift feltfam genug unb wirb Sie geftfrt haben in Cuft unb Sajerj.

Sun Sie nach, ben Anforderungen meiner Itompter.lTlatie. (Es

ift ein melanebolifcbes 3nflrument, bas feinen Urfprung niemals

oerleugntn kann, aber es Ift eine luftige melandjolle, bie immer
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mit tincm Auge mint, mit bem anbern Iad)t. Sie bat ein boppel.

tes <5«fid)t, Die ftegcnawrt unb bic 3ukunft ft&ff«n (14 in Up
mit bruberlid)er 3nnlgheit. 4be 14) fdftlbt, mag |ic normal»

fpreä>en jum Dank ftlr 3ljre ftebulb unb Aufmerksamkeit"

Dci Spiel« griff nad) btm 3n{trumtntc unb fptad} in cintr

ungtjtümen pf|antafle feint aufgeregten (Befübje jur Ruh«. Cin

6ämonifd)tt (heift rang mtmmernb mit bemlTelj bet töne, bas btr

eigentflmütf)e Spieler Ober ihn ausnarf. Kein Sd>er3 |prang mit

rter)(iä>em (belastet in ben fömeigenben Raum, er mar verbellt

mit btm bunklcn Sambier eintr meIand)olifa>en IDebmut fllt

er geenbet hatte, reidjttn bie &&fte bem Iltufikanten rcia\li(be

(Babea. Der Böhme nahm fie Iäo>e(nb bin, warf fein 3n|trnmtnt

fiber bit Schultet unb ging mit rafd>cn Stritten bem nahen

«frft [pat fanb bie Cefetiftbaft bie heitere Stimmung viebtr,

bie oor bem Crftbeinen bes unglücklichen mufikanten h.errfa>te. Sooft

aber in fpäteren 3«bren bas Kirmeffejt Bieber gefeiert »arb, er*

innerten fith bie (Säfte bes unheimlichen Dirtuofen. Cr felbjt

lieft fia> nie Bieber in ber (begenb feben. unb ich. b.abe fcitbtm

btlnc ffrompter.ITlarie meh.r leiben mögen.
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Das portiunfulafcjt

(Eine böfjmifäe Itooelte

1830

„fjabt ilft (djon bie braune ITlariunne gefel)en?* mit biefer

$rogc trat einer nnferer So>ulbameraben grfiljenb in bie Klaffe.

Am tage oorb^r n>ar eine Bereiter, unt» Selltänjergefellfdjaft

angekommen, bie man unt als befonbers ge[ä)icbi gepriefen hatte.

IDir, bamals nodj unbefangen unb keineswegs fef)r kritifd) ge«

ftimmt, freuten uns jdjon im ooraus auf bie ju erroartenben

grajiöfen Cuftfpriinge unb vergaßen barfiber ganj bie Kflnftler.

Die uns überrafdjenbe 5r»9« rnarb bemnad) jiemlid) unifono mit

Hein! beantwortet

„Dann roifrt ib.r nia>t, roas febön i|t !" fub.r ber entb,u|iafrifa>e

Berityerftatter fort. „Heftern abenb noaj babe idj mid) bei

ber (Bcfellldjaft eingeführt, im ganjen ein fcf)T genjörjnlidjes (be>

finbel, aber bie braune Marianne, alle QHtter! bas ift ein u>un»

bervodes Kinb! fjeut nachmittags um oier Uf)r gibt fie bie erfte

Dorftetlung. 4s roirb nidjt gar fo pünktlid) angeben — um
oier Ub,r finb bie $<b.u(|tunben ge|4}iofjen — role Ift's — Dollen

mir in pleno nad) ber Sd)ieftroie|e ? IDcnn roir uns ab „Stu.

benten" melben laffen, b/tben mir's ob.neb.in wohlfeiler, unb am
Cnbe tanjt bie Meine riefe nodj obenbrein eine (Ertratour uns 3U

«b.ren."

3u einer folennen Beratung mar bie 3eit ju fcurj. Des Han.

tors bekanntes fjuften lief) |id| bereits frören, roir mufjten unfere
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(fteounken fammeln unb ein|tu>ei(en Sciltänjcr unb braune Itta«

rianne ju otrgeffen (udb.cn. «be tnbes nodj bic mittagsftunbe

beranbam, narb allgemein befdfloffen, bie „börjmiidjt (böttiu",

nie mir bat unbekannte tTläbd}«n auf gut (Much bin nannten, ju

bemunbern. Die ju unferem Dorbaben erforberlidje Erlaubnis

bes Ktaf|enlel)rers narb oon um gelungenen £egltimi|tcn ge«

büt)t«nb eingeboli, unb bamit jugteid) ein frfibtrer Sdjlufc ber

legten rtadjmittagsjdjuljtunöt trrtidjt. (Et)c nod) bas töutenbe

Ü5lö<&d)en oom Curmc bes alten Ratbaufcs bit »ierte Stunbt

ocrhunöcic, öfter, um mit ben Bewohnern 3tttaus ju reben, beoor

„bie Siege über ben lTIarht tief, jogen wir at(e|amt motygemut

jum finfteren bät)mi|d}en ttore hinaus.

(Es mar ein mariner, beller Julitag. Der prad)iool(e t)alb>

reit oon (Bebirgcn, ber bie frud)tbare, reidj angebaute Cauji^

nad) Böhmen (|in umfd)lieftt, lag in mattblauen Duft gebullt unb

gab ber £anbfd)aft eine ffiblid)e Sdtbung. fln |old)en lagen

oerliert fid) ber Charakter bes norbens faft ganj in jener oegenb,

fclbft bie Iticnfdten, fonft eddg, f<t)roff unb, nenn es not tut,

grob — mos, beiläufig gefagt, ber edjte (Dbrrlauji%cr für biebtr

t>ält — »erben ausgeladen Reiter. 5*1»" »» babei aud) an

bem fprubelnben tjumor bes eingeborenen Süblänbcrs, fo »irb

biefer Mangel i)inläng(id) Bieber erfekt burd| eine eble treu,

tprjigbeit, bie fid) gern mit Anteiligen] oerfd|ioi|tert, oljne oon

bertn Kälte bas tjerj berühren ju laffen.

Auf ber »eilen, grünen Sd|iefjroicfc flatterten bunte tappen,

Sahnen genannt, «in kreisrunber ptofc, oon Brettern umgrenjt,

bejeid)nete ben ©rt, wo bie Reiterge(ell|d)aft il)te Dorjtetlungen

geben wollte. (Ein luftiges 3«lt oerbarg biefe felbft ben neu.

gierigen Späbttblicken ber 3ufcbauer. Unfcrer kleinen (Befeil,

jdjaft mürbe ein befonberer piatj eingeräumt, oon bem aus vir

obne kritifdp, ben wenuf} ftärenbe ftntoanblungen ben balb be.

ginnenben KunftftuAen 3ufab.en. (Dbgleiä) bie Mftnftler nid)» unter

bie Dirtuofcn ju y&tytn waren, fo gaben fie fid) bod) mütfc

64



Digitized by Google



unb gefielen. Dcnnodj mürben wir ungebulbig. Unferm Der«

fütjrtr marb [djon oon einigen fjttjböpfigen 5rcun^(n °*r Cofjn

in oollroidjttgcn RüAenpüffen ausgc3ai}lt, ba nod} immer {eine

laut gepriefene Marianne nid)t er|d>elnen wollte, «in jTOijdjtn

R.Dur unb O-nioll Mn unb ^er laoierenber trompetenton unter,

bradj bies Meine Saujiererjitium, unb ber Bajajjo kunbigte „bie

unoerg(cid>[id) kleine OTariann" als IlTafurin an. Rugenblidrftd)

trat Ru!je ein, ber bearbeitete Knabe broljte feinen Peinigern,

bie luftige 3<tttAr flatterte auseinanber, unb auf einem blenbenb

weiften Sdjimmel fprengte bie ermattete bö^mifd)e (Mttin in bie

Reitbahn.

ffs mar eine jarte <be|talt, oon |d)Iankem IDudjje unb unge.

mein (ordnen 5<>rmen. 3b,re Kleibung konnte man koftbar nennen,

v!e[le<d)t aber erljob audj nur bie Ijödjft elegante (Toilette ben

fdjeinbaren Wert berfelben in unferen Rügen, ©brnof)! ba$ ntäb.

d>en kaum 3w«lf 3ab,re jdljlen mod>te, flberftrömte es bod) ber

ooUe Reij jungftäutidjer Reife. 3n bie mal trifte Iradjt ber

ÜTajuren gebullt, fdjien fie, mit oer|d)ranbten Armen frei auf bem

mutigen Roffe fte^enb, met)r }u fdjroeben als 30 ruh,en. (Eine

purpurrote Konfeberatba um|d)loft, wie eine bflftere, blutige UToIke,

bie fdfdnfte Stirn, bie je ein reijenbe» ooales (Befid)t mit b,oIbem

Sauber Jerjmüdrte. 3n rabenfd|mar3en langen $Icd)ten, nur lo|e

oon blauen B&nbern umfd)Iungen, fielen bie jdjdnen r)aare Aber

nadien un6 Rü&ett berab. Das ITläbdjtn gltd) in it>rer fidjern

Haltung, mit ber fie unbetoeglid) auf bem rafenb forteilenben

Pferbe ftonb, einer bronjenen Statue. Denn ber ttetnt ber jungen

Künftlerin mar oon bunkelftem Braun, kaum bie IDangen 00m
puls|rf]lag bes Blutes Harter angel)aud|t. Ober bem tieffd)war3en

Rüge, bas brennenb, aber ruljig auf ben (begenftdnben ffaftete,

wölbten fid) in 3wei feinen Halbbogen bie Augenbrauen, unter

benen bie Augenliber, lidjter gefärbt als bie übrige fjaut, mit

ben langen Seibenwimpern wie Sd}metter(ingsflügel oft feltfam

auf. unb nieberflogen. Unfer aller Rügen oergaben Aber biefer
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rcunbcrlieblidjen «rftetnung bie aufterorbentlid|ften Kunftftü<ke, bie

bas bräunt ntfibdten mit b«r anmutigften «rajle ausführte. HHt

bthlatjdjicn ni$t bie Kunft, bit (Jcf^ichlitbkcit, mit weMber fie

bas o»Ube pferb leitete unb bobti bit b/ilsbred)enbften Stellungen,

Sprünge ufw. entwickelte, fonbern nur bas |eltene $efd>öpf. (Ein

eigtntümlidjes Cäd)eln öffnete juweiien lljren kleinen Btunb. tDie«

bereit brückte |ie bie flod>c fjanb an bie Stirn, ober neigte, in

tiefe* Sinnen oerloren, ben febönen Kopf. 3bje Seele |d>ien

nichts ju wiffen oon ben 3ierli<f(cri Derrenbungen, in benen fieb,

ber Körper willenlos bewegte, mit einem Nün(tHd) entflammten

BliAc fertroang fie \ia) enblid) oom Pftrbt, krtU3tt nad) mub.om.

mebanifdjer Sittt bit Arme über bem jugcnblidjen Bufen, unb

|td) ra(d} gegen bas Publikum oerneigenb, entjog fia) bie feltcne

6rfd>einung im bergenben 3elt un|ern trunkenen Blicken.

Die Dar|tcIIung war ju Cnbe, bie ftnwefenben ftolperten

über bie rot) gejimmerten Bänke unb 3erftreuten fldj ladjenö

unb fdjtrjenb auf ber blübenben ÜWefe.

„Das war bie braune ntarianne," fprad) unfer 5ut)rer, „unb

nenn it>r mir jc|t ntdjt Bank wifit für meine ITeugierbe, bie

mid> geftern fdjon in bie Reitbahn führte, |o Ijol* eud> alle ber

t>enfcer!-

natürlla>erweife erfeböpften wir uns nun in £ob|prüd>en,

bodj fcbUn bies keine gebübjenbe Anerkennung für mariannens

Sdjönbeit ju (ein. Cinige meinten, es {ei burd>a*s nötig, nodj

etwas ganj Befonberes anzugeben, unb als man jidj nidjt jdjntll

genug einigen konnte, rief etner unferer Kameraben: „Das ift

leidet getan. UHr treten Ijinter bas Seit unb fingen bas Heb oom

braunen ITtäbcb^n. Bie prtmancr feb,reien's ben ganjen Abend,

nxnn fie einen Komment tjaben; idj kann's, unb bas Bing pafjt

auf bic BTarianne fuft, als wär's für fie ganj eigens gebietet.*

Ber Borfcbjag fanb Beifall, unb bas ganje Cb,or 30g natb,

bem 3elte. Balb Ijallte bie Cuft wieber oon unferm oefange:
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Du Haft -u* I*««.«« Tlhinb, t«. |tl* uf»

Als wir bat £iebd)en abgcfungen Ratten, öffnete fid) 6te

3«[tawnb, unb bie fo gcefyrte Sdjbnljeit fteckte ti>r Kopfdpn burd)

ben Spalt unb banbte in etnras frembartigem Dialekte „ben Qerren

fädjfijdjen Stubenten.*

Seelcnocrgnfigt jogen Dir nad) 6en Kaiferfelbern ffinaus, einer

nad} ben feebirgen f)in anfd)a>ellenben Cbene. (begenftanbe unfe.

res ©tfprädjes blieben abro«cf)(«Inb bie braune marianne unb bie

ciried)ijd)en Partikeln. 3dj meinesteils fanb aber burd|aus nicfyr

töt(d|madt an ber fdfönen Kunftreiterin, ab an ben unfd)önen

Partikeln ber |d)ön|ien Spradje ber tDtlt. So tat id) benn, raas

meines Amtes mar, unb begann dritijcbe Unterfud)ungen anju«

(teilen über bie u>at)rfd)«inUd)e Hbftammung ber braunen marianne.

„Du bift im 3rrtume," (agte id) ju unjerm <Db«r|tcn, „bie|e

marianne ijt keine Bdbmln/
„Da (timme id) bir bei," fpradj ein anberer, „bie ftammt

aus Afien."

„ITAmlid) nid>t," ergfinjte id}. „Seb.t eud) bod) nur ben gan-

3«n Schnitt bes ffiefidftes an, ibjr rjaar, lljren Blick, bie bunkle

Särbung ib,r«r fjaut, unb iljr mflfet's n>cgl)aben r bak |ie aus Agqpten

(tammt."

„Aus Agqpten," fd|rien jeqn ober smdlf. „Der grqt bod)

gleid) red)t neit"

„tDas ijt ba ju ladpn?" fuqr id) fort, „Coenug, fie ftammt

aus Ägypten. Unb qier meine (brunbe. Die 5arbe mariannens

ift ftgqptifd), if)re Spraä>e, meber beutfd} nod) boqmifd), kann

ebenfalls Agqptifd) fein, iljre Religion ift aber ganj beftimmt

bie muqammcbanijd)e, toie aus iqren Derbeugungen einleud)tenb

toirb. Alles bas lägt fid) ohne Sdfmierigkeit jufammenreimen,

Dtnn if)r bebenkt, bafo Itapolton in Agqpten aar unb von bort

berüber mameludien nad) Srankreld) führte. Kann nun blefcs

fdföne Kinb nid(t son fo einem matneluaun abftammen? TDober
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kirnt ibt fonft biefe Dirtuofitdt im Reiten? (bebt mir eine

bcf|ei( Erklärung unb bit meinige |ol( oervorfen feinl*

nieine Begleiter ladeten über bie bolb im Crnft, b,alb im

Sdjerj gegebene Redjtfertigung unb Heften ben frag(id)en Ur<

fprung ber Knn|treittrin, a>ie billig, bahingeftellt (ein. Wir alle

bttounberten nod) oft bat bolb(cligc (Bcjdjöpf unb Rotten fogat ben

cf)f düIc rc5hi'ii <finfall, fie bei ii)rem Sortgange eine Strecke IDtge*

begleiten ju wollen. Unoorbergcfebener fjinbentiffe halber konnten

nir aber leiber biejen clntjdjlufj nid}t ausführen. Derftimmt unb

mit einem (befühle, beffen Seltfambeit mir uns gegen|citig nid)t

genug bcjdjreiben konnten, \abtn nir bas fdjine Kinb einer bunhlen

Abkunft bem nahen Böhmen Rieben unb badjten ber „brau«

nen ntarianne", fo oft fpäter Bieber einmal eine burdbjiclpenbe

Seiltänjergefellfdjaft 3ur 3ett bei Jahrmarktes alt unb jung mit

ihren gemifdjten Kunftftüdien unterhielt.

(Es tsaren jebn Jahre cergangtn. Jene märchenhafte ffpifobe

einer barmlofen Jugenb bo« 4* i<b längft oergeffen. Sreunbe unb

Bebannte, ba unb bortbin jerftreut oon ber unerbittlichen Wadji

ber Cebensftrtmung, waten mir aus* bem <be|id)te gekommen.

Die CDelt felbft, burd) einen geroaltfamen Stofj aus einer lang.

jäb,rlgen büftern Ruhe emporgefd)rcdtt, febmankte auf unb ab

ju>i(d)en Kampfesluft unb 5ricbensn>ünfd)en. Das Jahr 1830 u>ar

über bie Schwelle bes (Tempels gefebritten, in beffen fallen bie

eingetretenen Stunben ju Ittomenten in ber (ftefebiebte |id] um.

geftalten. Itlit bem demiebte, bas an ber (fccgcnroart jdfroer unb

bebeutungsooll hin unb ber|d)wanbte, oerlor bas Rite feinen EDerl,

mochte «s auch ber Sache nach für jugenblid) gelten kftnnen. Uns

alle, bie mir nod) vor jebn Jahren mit gläubigem 0br °" otn

gutmütigen «rjäblungen braoer Cebrer hingen, hotte ber Siegesruf

oon ber Seine aus ber mftrdpnftimmung berausgefcbredit. UMr

mufften nicht recht, mie uns gefdjehen mar. Als balter, phantaftifd).
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|(f)ön«r träum, rafte ber fo urpldjslid) lidjt gemorbene lag unfcrm

Auge vorüber. Sd|minbel ergriff uns, ein Sdfminbel bacd|anttfd}er

5« übe, unb nagte audj ein mitber Sdjmerj an unfern fd)bnften

(Befüfjten, bit tldjt geworbene 3eit mit ifgren Riefenfprüngen Aber*

täubte mit federen Srcubcngloaen bat Ijeimlidje Sorttbmn einer

3*rbro n« n üergangenffeit.

Der SufaK Ifatte mid) »ieber in bie f)eimatlld|« Aegenb ge.

fübrt. Cs mar Sommer unb bie romantifdjen Kreife bei bei

nacharten Böhmen« unb Sd|(eficnt (odrten jii Ausflügen. Unge.

(ud)t fanb fid} ein für midj boppelt angenehmer Begleiter. Xaoier

mar ein Slüetjtting, ben ber unrettbare 5«*N feinet unglüAIid]fn

Daterlanbet »on ben blutgetränkten £eid|enfelbern fortgetrieben

barte, um in ber Jerne ben bürren 3metg ju pflegen, ben ber

roimt>«rf itfft ITTen|* ffoffnung nennt, fobalb nur nodf ein bürftiges

Btättdjen an lf>m fid) jeigt. 3ung, tapfer, mit Qhinben bebealt,

olme $reunbe nod) titern, beabfidftigte Xaoier nadf ber Sdjmei}

ja geben; juoor aber in bem engen Winkel ber Caufife, auf Unter«

ftü^ung ju märten, bie iffm ffeilnebmenbe oerfprodjen b,atten.

Diefer pole mar mir eine merkmürbige Crfdjeinung. Aufgemedrter,

lebentluftiger, |a übermütiger unb ausgeladener moa)te man fid)

bäum irgenbeinen menftben benken. Den ganjen tag fang unb

fpiclte er auf ber (Sultane po(ntfd)e nationailieber, beren me.

(ana>o(lfd)e IDeifen feltfam mit ber lad}enbcn Heiterkeit be« belbeit.

bergen 3flnglingt kontraftierten. Dann marf er roieber ptötjlid)

bat 3nftrumcnt von fid), eine tiefe, jfirnenbe tDef}tnut trübte fein

Auge, oljne bod) ben lidjten Abgtanj einer ftoffnungtoolten Der»

klärung in tiefftem Ibrunbe ju oerbdmmern, unb feldft, berebt,

feurig, mit gemanbter 3unge entrollte er kedte Bilber feiner brie.

gerifä)en Crtebniffe vor ben aufmerkfamen 3uf|brern mit ber «ärn.

(Üben (brajit, bie iljm juoor (Eon unb Spradje jum (befange ge.

lieben blatte. Xaoier konnte in mand>er r)infiä)t ein treues Ab.

bilb feiner ganjen unglö*H<ben Itatlon geben, «r mar forglot,

tapfer, (eidjtfinnig, immer bereit, fid| ju opfern, aber ftett unbe.



ftanbig, sit |<in armes Dolk. Als idj ibm ntojtiu je^önes (Bebtest,

„bie Ickten Sebji Dom vierten Regimeute' vorlas, fehlte menig,

uno er mixt nad) Dresben gelaufen, am ötn Didier perfonlid)

umarme« }n können, mit lprad>gnt>anbter 3unge übertrug er

es frei ins polnijdp unb fang es jur Auitarrt fo oft, bafc idj ihn

julefct bitten mußte, feinem «ntbuftasmus (Itnbatt }u tun.

lavier alfo begleitete mid). TDir Rotten unter ben freunb.

Ii<t)|ten Begegnungen das Riefengebirge burdjtDanbert unb mann
von ba in bie minber koloffalen aber reijenberen Berge Bommens

bjnabgeftiegen. Die von einem ewigen Duft ber Romantib fiber.

t)aud}ten Canb|djaften um bas n>eltl}i|torifd) gemorbene (Bitjdjin,

bie nab,c Stammburg bes großen TDatbftein, bie b^rrlld^en 3|er>

gegenben, in beren ITäb^ ber 5<>*atismus ber Utraguiften unter

Sitjbo unb Prokop feine blutigften Corbecren pfludUe, ftanben

frlfa) vor unferm ©eifte. Das „bob.mifd)e parabies* batte feine

Pforten geöffnet, ein fo unentmeib^es parabies, bog bis auf ben

beutigen Sag faft niemanb es nodj ju betreten pflegt. Denn ber

vornehme Reifenbe jagt in feinem groku>cltlid)en Phlegma nur

ben Stäbtcn nadj, ttatui unb Dolk, bie verfteckt u>ol>nen in

billigen IDälbern unb &d)Iud]tcn, kümmern lb,n menig. Das finb

Dinge, momlt ein großer Cell ber mobernen Siotlifarion nta>ts

mefjr ju tun traben mag.

3ft aud) in neuerer 3eit ber allgemeine pul«(cf)lcig ber Kultur

bis in biefe abgelegenen Eanbftridp gebrungen, fo finbet fieb,

boa> nod) immer ein anfeb,nlid)es Stu<k Urmenfd)(id)es unter biefem

Dolfes|tamm, ber in rober Kraft unb riefenbafter Körperlidjkeit

bas rjtntertDölMeroolfc Deutfdblanbs repräsentieren kann. Unju*

gänglidj, wie bas Dolk feibft, ift aud) fein tanb. Ruber bec

t)aupt. ober Kaiferftrafte bilben $Iuffe. UMlber, Berge unb Säler

einen gorbifdpn Knoten, beffen Derfd|ltngungcn kein $rembllng

obne fjilfe ber Cingebornen leidjt Ibfen mMjte.

Cinige Male ftfaon in gefäbdtdp feigen oerlodtf, bequemten

mir uns, von bem gigantifdpn 3u>iMngsfel|en arotjbn aus einen
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rocgfmnbigen $ü^xtx ju nehmen. Unter feinem Sdfufce erfttegen

mir bie tiefen fdjmeigfamen Haler bei jd|u)arjen 3|er, bie hun>

bertfad) gekrümmt in öie böbtniftb« (Ebene htaabftürjt, um fidj

fpäter mit bei gelben <E(be ju oerbinben.

Unfer 5»l)*«r roor «In Hlann mit freiem Blieb. Soldfer ITTen.

fdfen gibt es In ben böf)mijd)en TDatbern oiele. <t% feb.lt ihnen

nur an ©tlegenh.eit, ben freien Sinn roirbfam um fid( greifen

ju (äffen; benn auf bem kräftigen Dolke (oftet mit bem Drudte audj

bie (bemalt einer fubalternen Beamtenbafte. 3fibor 3ablonsk

füllte biefe Bebrängnis unb mod)te ein fold)es fibergenid^t geiftiger

5r tfeffe rooljl feiner Stellung 3U oerbanken haben, bie if)n mit

$remben oft in Berührung brachte. Cr mar ein Cbclftcinfd|leifcr,

warb als foldjer oft genötigt, bie Gebirge ju fiberfdjrciten unb

fovobj Sdjlefien ab Saasen ju befutben. 3u lekUrem fjat ber

aufachlöctt Böpm« eine grofje Dorlicbe. dr betrachtet c* all

bie dufterfte Klammer ber Sreibeit. bie iijre febarfe Spike in bie

granitne Kette eingefirücht bat, oon ber bas retdje Böhmen um»

gßrtet virb. Sobalb baljer 3abtonsk oergeroiffert mar, mit einem

Sadjjen ju Derheb,ren, löfte |id) nad) unb nad) feine 3unge. Don

gleid)gultigen (5e)prad|«n lenkte er gefdjidtt auf bebeutenbere Ober,

unb oerfette uns |old)ergefta(t - ein guter Beweis für fein

5üf)rertalent — balb mitten in bie Cagesfdjidjte.

„Da* rumort Jefct »ieber atlervdrts," fagte er, inbem eben

bie 3innen bes troejk» hinter ben fdjliefjenben Bergen oerfanken.

„fjat Bieber tfidftig fpektakelt, ber Sranjofe, ift aber halt aud)

nid)t mcfjr bat alte $euer. Brubelt ju oiel ber Kerl unb fperrt's

KTauI auf roie 'ne junge Sdjmatbe, nenn f*
halt 'ne Itlüdie fief)t.

IDas meint ber r>err, urirb bie neue 5"tt)<it oon 3ud|ten fein?"

Die Siagt frappierte mid|; lasier muhte iadjen unb er«

miebertc ftatt meiner: „fialtet 3b,r's mit ber jutbtenen ober ber

fdjaflebernen Sreibeit? Das mM}t* idj miffen, lieber mann."

„Sie finb traft kein Sadjs," oerfefcte 3ab(on$b, „es fott aber

nldjts tun. rjierjulanbe, i<t) meine in biefen Sdjlüften, finb bie
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F}ajt[|tödT alle grün. Die fQrd)ten mir nidjt, nur 61* weiften

tjaben 'n« oerbammie Qtadjt. 'S fübren's balt bic Unteroffizier«

in allen Regimentern. Unb alfo, mein lieber fjerr, mufj id) 3bnen

jagen, bafc mir *ne granitne Srtibeit bie liebfte ift. An fo 'nem

Stein, bat glaubt mir, ba fdjleift 3br bem (Teufel ein ©br ab, eb/

cr't fpurt, unb bat Ding wirb nur glätter baoon.'

IDir erfuhren burd) einiges tfin. unb r)erfragen, baf) bie

neueften Begebenheiten Itetnciroeges fo mirbungstos an bem Bolke

oorübergegangen »aren, al* man ju glauben geneigt ift. Da*

DeoeutenO|te qinoetnis ju einem tieferen uet|tanonis oes vm-

fdfeb/enen mar oielleid)t nur bie böfjmifcb,« Spradje, bie in jenen

feegenben bat aus1d)lief)Iicb« DtfjtfetI ber Mitteilung unb bes

6ebanbenaustan|d)es ift. Kaum finbet fld) bier unb ba einer, ber

mit ntfit)< bas Beutfdp rabebree>t, unb »on etgentlityn bbbmi.

fdjen 3<itungcn, bie fid} bi< in bie abgelegenen prooinjen »er.

breiten, kann ntd)t bie Rebe fein. ©bne Bilbung ift ber £an&.

mann be(fenungead)(et nid)t. Sein Bdbmlft fpridjt, lieft, fingt unb

fabreibt er, unb nenn ber Reiftube bes Abenbs ins „<btridjt*

ober ben „Kreifajam"*) kommt, ift es keine ungetu^^nlid;« Cr>

fd)einung, bie Bemohner bes Ortes fid) um bic lifdje Mrfammcln

ju f*b*n, unb fid| gtgen|eitig aus bidien alten Büdnern bie oben.

teuerlid)ften Q>unbergefd)id}ten im reinften Böhmt|cb. oorlejen ju

bbren. Bie neue 3cit mit ib,ren bittern, genaltigen £ebensfragen

bringt aber nidjt ju biefen Männern bes IBalbes, beren markierte

Sügc unb lobernbe Blidie einen ftarben Clprakter unb frtfd>en Oetft

verraten, nur beibe burd} Mangel an Reibung in träges f)iitbäm.

mern oerfunken.

„Run,* futjr 3ablonsb nadj einiger Seit fort, „mir muff«"

*) Krctldjam «nmt ma* (* BSIjinrrc, mU aitdj Iii Snt Caxfl«. »<u «Whaufc».

in oHldjcm fld) bie $twrin&f1dfdpi*ii jn gemriiilanKT Beratimfl o.rlawiwin. 3* tljm

«oDnt tn (Kr H.fl.1 btr Doifld)uI)t. fci.r .Bld)!«" 9rf>«t&rn. fcet mriit.rt.1U B»rl*r

6« »«liJft.* ift. ui.6 b.i «.rtn««* DfTg<t)ungrn t>li}H>Ilnar1lrotTii fllwr W. S^uIMb«
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halt »arten. Der bdljmi|d|e mann Ijat feit RTenftyngebenben

vom ganjen IDeltfpektafcel immer nur bie erften Prügel mit ge.

fetten, was 6arauf folgte, bat muht' er fid) erjagen laffen. Dor

ei« 3al)rener jeb.ii, jmdif fah/s »eit fd)limmer ou* Ijier hierum. Da
burfte ben Cutbertfdjen tbj <Sott unb dfriftus nur von ber Ke^rfeite

bat liebe (Eageslid)t in bie Kirdp fd|einen laffen. t)«ut ift's balt

fdjon beffer. ©ben in (bablouj baben fid) bie £utf)erifd)en eine

Kird)c erftritten. Diel fotl's freilidj immer nod) nid>t fctfjen,

aber 's ift r>alt bod) etwas; 's i|t 'n Anfang, ein (SIos|täuba>«n

ber 5'«*t>*i*. venu Sie wollen. So klein es i|t, es gtifcert unb

leudjtet, neit bie Sonne einen Punkt bat, an bem fie fid) brttben

konn."

3n biefer TDeife fprad) ber ntann meljr unb mebj. ffs ergab

tief), bah er |etbft Cutberaner mar, unb als fold|er mitten unter bem

bigotten KatffolijUmui fjlnterböhmens ben Drudi ber 3etten met)r

als anbere fQf>Ite. „Das trieb mld) balt l)interm Ofen oor,"

fe%te er tfinyu. ,,3d) padrie mein Sdfleifjeug ein unb ging übtr

ben Kamm nad) IDarmbrunn. Auf biefen Streifereien lernt* id|

Dtutfd), unb um oon ber lieben menfdjf)eit nur mand)mal ettoas

Heues ju erfahren, lief) id) oft genug bie Sd|(eiferei fielen unb

nofjm 'n Stodi oom «erdms, um 'en paar luftigen, frifdfen, jungen

Reifenben ben UHg t>alt burdj's (bebirg ju weifen, fjab* immer

profitiert oon ber Cauferci, unb weih jeberjeit, wie's ausfielt in ber

fjctimV unb ber Jrembe."

mittlerweile bitten mir Idngft ben Kamm bes DogelgtbUges

erftiegen, bas, ein 3weig ber bdh,ern Riefenberge, fid) ben £aufifcer

(bebirgen unmittelbar anfd)Iief)t, unb in feine« ftiUcn ddlern bie

prad)too(t gelegenen rpilquellen Ciebwerbas einerfeits, bas nod)

frieblidjer rubenbe Klofter Qainborf aber unb bas ftarke, auf b.of)en

Bofoltfelfen erbaute Sdflofj 5'ieblanb, oon bem tDolbftetn ben

fjerjogstitel entlehnte, anbererfeits oerbirgt.

Sdjon in ben legten Stunben warb ber IDalb belebter. Ciu.
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jelnt 5ub9"n9* c bog»n burrfjs t>icfcitf)t auf ben abfallenben gemein*

[amen (fitbirgspfab, balö jcigltn |id) hltine (brupptn, ITlänntt unb

Sraucn in bunter nti|d)ung. Die meiften |djienen btn nieb«rn

Stänbcn ati3ugth<5r».n. Barfuß, jcöer ein kleines Bünbel In ber

fjanb, manch« b«r jab,(rcid)cn S^nto and) ein »enige Btonatc

alte* Minb in ein lud) auf ben Rüdun gebunbem, |o bafc ber Kopf

bes lädjtlnbtn Säuglings »Ie aus einem Kokon betoorguebtt,

manberten bie guten Ceute fotg. unb barmlos talmärts. 3e

btdjter bie 3ab,( roarb, befto belebter jeigte fid) bie ffiruppe, bie

fri|d[efte, oollblütigjte 3»genb ummanb bas gcbred)Hd)t Alter —
ein nerbenbes ®t|d)ltd)t ein ju $rabe eilenbes. Der 3ug roarb

immer malerifdjer unb »anb fid) burd) ben bunklcn Kannenmalb nie

eine Karamane abmärts ins dal ber silben IDittige. Als ber

Abcnb näb« rfldcte, konnte bie Rtenge (cttf)t einige fjunberte

betragen, unb kaum fank bie Sonne Ijlntee ber Kuppe bes htrauf.

ragenben Ctnfleblers, fo ftimmten bie TDanberer eine hunftlofc VDt\\t

an, bie in ber ftillcn Cuft redjt eigentümlid) feierlid) klang. Celfe

hallte ein gcbroa>enes «a>o bie Cnbmorte febes Oerfes roiebee unb

ermedtte baburd) bie |a>oeigenbe IDalbnarur ju einem märdfen.

b,aften teben.

3d) fragte unfern $üb,rer nad) Bccnbigung bes Aefanges,

tootfin biefe tDatlfabjer 3icb.cn mdd)ten; benn ttrod|t unb bie Sitte,

fid) ju gcfel(|d)aften, mos ber Böhme nid)t (lebt, Heften mid) in

ben IDanberern Wallfahrer erkennen.

,,«i, bas trifft fid) gut," verfette Jabtonsk, „bie Rlenjdjbeit

ift |a)on feit ein paar Hagen oon allertDämber 3ufammenge(aHfcn,

unb }iel)t nun oon ftablonj, Sraulenau, ©roh. unb Kleln.Shal, oon

ßrofc.Roä)o|ccj, <Bt»ftf}in unb Htünibengrält, unb noö> oon bnnbert

anbern Orten ba unten nad) fjainborf. Da stirb morgen bie Port«

jdjinfcel gefeiert. r)Att's ben f)errcn aud( früher fagen können,

id) Dummkopf I Aber ba bob* idj's halt oerplaubcrt. 3nbes, roenn

mir nur frifdj jnfdireiteit, fo kommen mir nod) 3ured)t. Da können

S' ein Jerum.DubeIbumbei hören, venn Sie 's nod) nidjt kennen,
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benn bic port|cr)inbeI, bat ift Ijalt nadj 6cm 5ronIcid)natnsfejt bat

arö&te in bcc katkolifdien C^tlftrabtiL'

Kird)Iid)c $«lerlidjkelten, prunkcnbe Aufjüge unb anbete mit

Cärm unb äufjerm <Manj oerbunbene $t|ttage (ägt ber ffi«h}i[d]e

wrenjer «id)t gern ungefchen oorubergehen. So wenig mitempfin.

benb {ein ganjes tDtfcn aud( für öcrglfidjen pradgtjptktaket fein

mag, |o neugierig bringt er jid) l)in3u, märt es aud) nur, um (eine

oft unzarten Bemerkungen für jidj baruber ju mad)tn. Denn in

Sadjtn ö«s Glaubtns kann es |d|OKrIid) unoulbfamere menfa>en im

allgemeinen geben, alt bie fäd|fifdi>laufitifd)cn (Breuer. IDill ber

Canbmann feine IRifeadjtung gegen jemanb rtdjt unocrhohltn an

ben (Lag legen, fo fefet er alt lefjten drnmpf geroi| nodj adrfeljucfeenö

bie ©orte b,inju: „Unb überbiet Ijat er nod) ben bähmijdjen

uMofjben." Böb,mifd} unb katholifä) |inb bem gemeinen Manne
nämlld) ooilig g(eid|bebeutenbe Worte, jo wie anbererfeltt (uth«rifd)

unb fddtfifd). 3b,m ben Unterfdjteb beutlid) madjen ju wollen,

wäre sertorene I1tfib,c. Der wrenjet ift hartnäckig; er lägt |id)

nidjt gern etwat einreben, wooon ihm ber Ruften nidjt einltudj.

tenb ift.

3n früherer 3eit hatte ia> oft bem großartigen 5"nl<<d>

namsfefte beigewohnt, bie Seier ber Portiunkula aber, von Böfj.

men unb taufifcern fd)Ied)tbin „portf4}tnke(" genannt, war mir

in unmittelbarer Hälfe ju feb.cn noa> nid)t ocrgbnnt gewefen.

3d) ergriff 6ab.tr bie fo günftige Gelegenheit, um fo mehr, alt id}

mit Sicherheit barauf jählen konnte, eine ITlenge proteftanti|cb<r

wrenjer, oiellcid)t audj Bebannte, ju flnben. Dat frille mokieren

6iefer irienfa>en inmitten 6er batholif<h.kirdttid)en Begciftcrung war

mir oon tDtrt. Ilirgcnbt enthüllt Jldj bie Humanität 6et religiöjen

(Bcmütes unbtroufjter, alt bei ähnlid)en duftem Anregungen, roäf).

renb an6ererfeitt 6tr Brutalität orthoborer Meinungen ein weiter

Spielraum geöffnet bleibt. Beibe in ihrem ftillen Kampfe ju

beobachten, 6cn (bang ber Kultur in biefen bonamifd) oerfdjiebenen,

untätigen Parteien 3U betaufdpn, bann immerhin für ein pultfflhlcn
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ber Sivitifation gelten. Btelne Begleiter untrrftfife.ten mid) no<l| in

bem gefahten «ntfd|luff*- lavier, obmotjl Katholik, lannte bas 5e{t

|«lb)t aud) nur oberfläd)üd), unb 6a ob,neb,in jeber Sremb« Zutritt

in bie gefd)m(ldtte Klrd)e bat, (o burften mir uns unbemerkt unter

bie Ceilneb^menben mifdfen.

Uber 3u>e* unb Urfprung biefer auffallenbeu 5eierlid)beit mar

lavier gleich, unmiffenb. Oberhaupt b«|afj er faft nur angeborene

Dot3üg(, roas Salute unb llntmtdjt bem 3nbiot{iuum oerleib/cn

mögen, baoon konnte bei if}m uid)t viel bie Rebe fein. Seine

tDi&begierbe aber unb ein bMjft glflaltd|cs Auffaffungsvermogen

eigneten fid) bat Sd)n»ierigfte faft im Moment an, moburd) ber

Derkeffr mit bem feurigen Sob,n ber Revolution angenehm unb

belebenb blieb. 3abIonsfc 3«igte fid| nid>t minber begierig, etvxtt

Rareres über bas portiunkulafeft ju erfahren, unb fo erjagte td),

bms fid) in ber Mfirje baoon mitteilen lief).

„fllt ber Zeitige 5rance«co von ftffifi, von feinem »unber-

baren träume angeregt, einen ©rben ju ftiften befd)toffen unb für

bie ftrfinbung einer Kird>e milbe Gaben pfammengebettelt hatte,

moren bie Beitrage fo jarflreid) autgefotlen, bafj ein bebeutenöer

flberfd)uf) fjlcf> ergab. Srancesco f>lelt bies für ein Selchen ber

gbttlid)en «nabe unb jugleid) für eine unverkennbare Aufforberung,

bat begonnene IDerk rüftig fortjufeljen. Sufall unb tf>lfl<k »er.

einigten fid), ihn ju unterftfl^en. Unmett von flfflfl befanb fid)

eine bem Derfall nahe Hlrdje, Portiunkula genannt, »eil ftc auf

einem kleinen Stfia Canbes ftanb, bat urjprünqli* im Befibj ber

Bcncöiktiner mar. Späterhin, bei ber fdjnelten Derbreltung ber neu

rrridjtcten <Drben»gemein|d)aft, bie balb in mehrere Grabe fid|

abftufte, t>teit fid) 5rance«o meift ju Portiunkula auf unb nannte

bie flnt)dnger feiner (Drbentregel fratrcu minores. Baraus entftanb

ber Orben ber Iltinortten. Rur vom Bettel (ebenb, floffen alle

Sd)ahe biefer minberen Brflber in ben Sdfofc ber Klrd)e, unb ber

heilige Dater, ber bie höbe Bebeurung einer foleben Brüberfdjaft für

bie Klrdje wob.1 einfal), erteilte ben 5ranjUhanern oufjerorbentlidfe
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prioiltgitn, unter b«n«n 60$ ootjfigli^ftc in b«r (Erlaubnis beftanb,

i«6«r3cit, (tlbjt im Sali« «in«s Kirdjenoftbotts, b«i o«t|d)loJfen«n

Pforten 60$ tjeilige Amt otroalten unb oll« Sog« im 3aljr« )«bem

pilgtime AblaJ «rtcilcn ju burfen. Urban V1IJ. b«|tätigt« biefe Der.

günftigung nodj burd) «in« cigtnt Bull«. Auf (oldjc tDcije bilbcte

fid) in burjtr Srijt am 3n>titcn Auguft, b«m log«, an nHldjem btr

ntu geftifttt« ©rb«n im 2^rt '219 bi« tDeilje empfing, b«r gtofe«

Ablaß jur Portiunkula, ber fpätertjin auf jebes ininorittmSranjit.

feancr.K(o|ter überging, unb oft tjunberttaufenbe oon pilgrimtn aus

alltn tDeltgegenben tftrbtijog."

„Da |age mir nun tiner, baß e« nnftlos [ei, als 5übjer ju

leben,* fpracb, 3<>bIon$b. „IDie oon 3b,n«n, lieber fjerr, fo b,ab'

id} |d)on oon fünfzig anbern ein Stüdt <&ej<f)id}tsbram gelernt, unb

mos mir fo oorgetragtn ralrb, bas bleibt bei mir feftcr, als bas ««.

lefent. 34) glaubt, bas (bttjen trägt aud} etmas baju bei. (Es b,llft

bas fettyStte oerbauen unb redjt im innerften m«nfd)«n fe|tfe|en.

3d> mollte tfalt, baß alle fjiftori« uns ltid)tftubi«rtcn ungefähr |o

b«ig«bradjt mürbt. (Blauben Sit mir, bas gäb« red)t tud)tigf

ltt«nfd)tn, immer aufgelegt jum 3ugreifen, toenn's einmal ba ober

bort etmas ju tun gäbt. IDir otrfifetn uns ju ftbj, unb bas madjt

nun halt »itbtr unftrt tltnbiglid)t <Dfenbodicr.r)iftorie !*

Dor uns in btm frudjtbaren ttale lag bas Klofter. Rings umljer

auf UHefen, fjugeln unb Berggelänben {tanbtn ma(«ri|d)« (brupptn

bereits angthommener IDaKfabm. Anbcr« jogen im Sunken.

nebel ber Abenb|onnt, bit «in Jdjlmmernbes «olbntfc Uber bas Hai

breitete, oon btn Bergen b,erab, einige in tieftm, crnjtem Sd)m«igen,

anbere Cieber fingenb. In b«r Hälft b«s Kloftcrs flimmerten meike

3«It«; düäjtt maren auf bie 4rb« gebreitet, große matten bebeaten

b.atb« Adttr Canbes.

„IDoju bief« Stppid}« im beißen Sommer?" fragte Xaoitr,

nadj btn auffalltnbtn Dorbtrcitungtn jum S«|t« btuttnb.

„3a, bas b«b* id) aud] jtfjon (äng|t pi erfahren gcn>ün|d)t,"

unterftüfcte 3abIonsk bi« $rage bts polen.
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„Äud> ölt»,* erroiberte id), „Ift eint Erinnerung an 6ic erfte

Stiftnngsjeit 6t« ©rbens. 4s kamen nämlidj bei Crtffnuug bes

erften Äeneralkapitels eine |o übergroße menge 5«bi&« bei R\]i\\

jufammen, bog bic umliegenben Kldfter fie nid)t beherbergen fconn.

ten. Daburdj roarb man genötigt, auf freiem Selbe kün|tlld)e Seite

aus Robr unb Sdjilf ju erridjten, oon benen jene» trfte Kapitel ben

tlomtn bes Itlattenkapitels erhielt. Um bie|en dManj einet reli.

giöjtn, begeisterten Dergangfnfjeit im Biibt menig|ttrts aud) auf bie

iBegenmart überzutragen, erbauen manage Klo|terbrflbet beim Por«

tiunbula«Ablafj Sellen unb Seite, inbem |ic et ben Wallfahrern

überlaffen, ob fie baoon (bebraud) marben mollcn ober nidjt.*

meine anfprudplofen Sutförer toaren beftiebigt. Den Polen

überrafdjte eine feiner meIand)olifd>en Stimmungen. 5r ging

|d)rotigfam ntben mir her unb fdjien bes vcrblutrnben Daterlanbes

ju benken. 3ab(onsk Wogegen mar burd) meine mitttitungen um
gemein erbeitert toorben. Die bdhmifd)e Hatur mad)te fld) geltenb.

<Er fing an ju fingen, bdijmi|(rj unb beutfd) burebeinanber, unb

mußte burd) biefe nationale fjarmlofigkeit uns bei ber flbermaj|e

anbommenber Pilgrime ein oer^ältniimdfcig feljr anneb.mlid>es Quar>

tier yu verfd)affen. Xaokr kümmerte jidj um nidjts. Stillldjtoeigenö,

beinahe menjdnnff inMid) DcrfaMoffcn, folgte er uns, unb nur bann

unb mann tjdrte id) ifjn mit oerbiffenem 3ngrimm bas TDort „por>

tiunkula" bumpf burd} bie Sdr,ne ftoken. Cr fdtfen fein Dolk unb

Canb in irgenbeine Dcrbinbung mit bem 5*f<< »«» minortten ju

bringen. Ungern überlief) id) ilnt feinem Gram, ent|d)lof} mid) aber,

(obalö es bie dtelegenbeit erlauben mürbe, Polens ju gebenken,

um ihn baburd) jur mitttilung ju bemegen.

Ulit ftnbrud) bes Abenbs entfaltete fid) ein sauberftaft pit.

toresbes Sd)aufpiel. Der marmc Auguftb,immel bing mie eine

ungeheure Domkuppcl Aber bem Haie, 3mifd)cn ben Bergen ftieg

ber monb berauf unb flbergoft mit filbernem £ld)te bie ftUIe

Klofterbirdte, um bie in meiten Kreifen bie glaubigen TJDallfabrer

lagerten, tjin unb mieber brannten luftige Jeuer; Aeigen unb
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IromptcMTtaricn, 31119t ilcn aud; nod) oon einer fjarft abhompag.

niert, tieften |id) an oer[d)iebtnen ©rten bären. Denn oi)ne tttujih

hann 6er B6f)me nun einmal nidjt (eben. Cinem fo soften 3u.

jammtnfluf) oon ntcnfdben konnte aber aud) bat Seltfamc nid)t

ganj fehlen. ttHr jttfälligtn Ankömmlinge t/atten |d>on einige

ITtaie bas fd)ri(Ienbe ßeraufd) eines tamburins bie ntilberen fjarfen.

unb (bcigcnblängt unttrbrt dftn frören. Die lleugier (odttc uns bem

Hont nadj. Balb oernafjmcn mir lauteren Jubel unb (afytn auf

einer abgelegneren Steile, oon ber aus man einen plöijltd)tn unb

oollbommenen Übtrbltdt bes gansen Haies genoft, eine stemlid) jarjl»

ttidjt <befe(lfd)aft um ein bell lobembes Stuer oerfammelt. 3n
bas klirrenbe unb bod) angenehm beraujdjcnbc ITTi&töntn bts

lomburins, bas jdjon oon nxitem im IDiber|d>ein ber Stamme bli%tc,

|djlug grell bas Krei|a>en bes dlmbals ober t)aaebrets. DerBöfjmt

liebt aud) biefes 3n{rniment> bas mittelft jrotitt jart gearbeite»

ten r)ol3i)ämmerd)en gcfpielt ober oielmebr gejdjlagtn roirb. Hur

oon metallfaiten überfpannt, bleibt |elb|t in ber fjonb bes gefd)idu

teften Spielers ber Ion immer bart unb unrein. Cin monotones

obligates Pfeifen (d)ien bie bem 3nftrumente felbjt fef)lenbe tjar.

monie ergänjen ju roollen.

„Das Jinb 3igeuner," fprad) Joblonsb. „Kommen Sie, ba

kann's 'wen berjbaften Spafj geben. 3dj hab' bie 3igeuner halt

gern, man muft |it nur ju brhanbcln rollen."

DMr brfingten uns burd) ben bidjt gefd)(offenen Kreis, inner»

balb beffen eine kleine »nippe um bas tjetl aufpraffelRbe Seuer

boomte, bas augenfdjeinlid) nur aus Übermut angejflnbet rooiben

mar. Böbmtn befifet flberfluft an fjolj, es braudjt nid)t 3a

hnidiern.

Cine fd|Ianbt, bunkelfarbige ITtäbctjengtjtalt, etroas pbon-

taftifd) gekleibel, fdfmang |id) auf elaftifd)en Sohlen um bie

(obernbe Slammenfäule, in 3itr(id) gra3iöfen Benegungen bas

Camburin balb bod) aber bas fjaupt toerfenb, balb niebergebeugt

nab« ber drbe roieber anklirrenb. 3b« Suftfpittn berührten kaum
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ben grünen tDiefenteppid), a«nn fic im grellen Jeuerfdjtinc mit

eine begeifterte Bacd)antin burd) bie bunble tlatyluft fortfd)mcbte.

Seitnrärts oon ber 5lan"n«
l
a o" ötr Simbalfpieler, beffen prjltg-

matifa)e Rub« einen faft komijdpn <&tg«n|a| ju ber lcibcnfdtaftlid)en

IHnjerin bilbete. Cr t>lelt bat Simbol mit ben Knien fe|t, unb burdj

ein t)öd){t oergnügIid)es Kopfneigen, bolb red|ts, bolb link« ben

Iaht ju feinem Spiele angebenb, pfiff er nadj Qerjensluft bie

ITtetobie ju ber unmeiobijdjen ntnflk. Dabei blidUe er jumcilen

mit liftigem Aug« auf bie Umgebungen nnb gab, |o oft ein paar

Kreujer in ben nebcnliegenben t}ut fielen, feinen Dank buxif

einen lauten Tirilier ju erkennen, ben er auf ber bidrften Saite

feines 3nftrumcntes mit ben fjotjkldpfeln anjdjlug. Die (Bcfia>ts*

bilbung bejekb.net eben IRann unoerkennbar alt einen Bommen.

€s trat eine paufe ein in Spiel unb ttan]. Das erijitjtt

ntäba>en jog jidj jurfidi unb oerjd)u>anb runter ein paar Celn»

manbfe^en, bie, aber Stangen gefpannt. ein 3elt oorftellen follten.

Aus ben Urnfteb^enben b,inkte mit auffallenber Steifheit ein langer,

autneijmenb bflrrcr tltann b,eroor, beffen graue fjaare bas hieran«

nafrenbe Alter oerkttnbigten. 3n feiner Iä<belnben ITIiene 6a.

gegen konjentrierte fidj nod) eine redjt anfeljnlidfe Portion £e.

bensluft.

„r)eba, mann!" rief er bem böb.mi|d)en Spielmanne ju, „nie

Reifet Gr bas Dings ba, momit «r folgen Spcbtahcl madjt?"

„Das ift balt *n fjadubret," ermiberte ber flngerebete, „gibt

aber eine gute IKufik, nad) ber fid)'s oortrefflid) tanjen Ift&t.

IDollt 3br 'nen Cänbler ablfafpeln?"

„fllla Bunnör!" rief bei lange Cabme aus, „Cr ift ein fpahb

ger mann. Das freut mid), roeifj Gott! ITtadjt midj oergnügt,

unb id} Ijab* nid}ts gegen ben Canj, roenn (Er fonft ber Gefell,

fdjaft bas Caasen oerbieten kann. TDas koftet fo ein Dinges ba?"

„fjeut nidjts, morgen aud) nidjts," perfekte ber Bovine. „<s

ift grofjer Ablafc, roo man alles umfonft b^aben bann, felbft bas

liebe f)imme(reid) unb bie eisige Seligkeit."
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„AI), aüa Bunnör! bat mufj Cr nid)t jagen, mann! Don
$nabenge|d|enken öarf ein menfd|cnkinb nidjt oiel Rebens mad)en,

fonft geben |ic auf Reifen, nie - Dinges 6a — apropos! — be!

Sie, Junger tjerr! UNe Ifeifct bas ©ort, »as jeta.1 alle tDeit im

munoe führt ?*

Der Spredjer jdjritt graoitätifd) auf mid) 3U. Sein r)inhen far>

aus, als ginge et mit bem einen $ufie auf ITToorboben unö bliebe

iebesmal baiin ftedttn. Denn bes manne* ganjet Körper fank

Iorred)t nur auf einer Seite ein unb f)ob fid) bann mieber in bas

redete (Ble idjgenjictjt. 3d) muhte laut lad)en, benn bas roar juft

bie $1$ut, an ber td) oon 3»gcnb auf mid) erlabt hatte. Als er

mtdj erkannte, blieb er finnenb fteb.cn, nahm eine f«t)T ern|tbafte

Wiene an unb fprad), auf fein labmes Bein beutenb: „KHc gut

meint es unfer fjerrgott mit mir! Dinges ba bat mid) fromm

gemacht 3<b bin jekt von ber freien $eiftlid)keit, bitte um
Refpekt I'

Sd)nurrenreid) fprad) bie D)af)rt)eit. Seit ihn ein Unglfldisfall

in bie Reiben ber unglfldt(id)en Krüppel rangiert hatte, übertrug

ihm bie «elftlidjkelt ein Kirdjenämtdjen.

„IDas führt Sie benn hierher?" rebete ld) ben ftanbbaften

Diener ber freien <heift(id)heit an. ,,3d) roül nidjt ifoffen, bafc

Sie reoolulionäre (teöanken hegen."

„Alla Bunnör!" erwtberte $d)nurrenreid). „ODoju roärc benn

bas portfd)inkelfeft, wenn mir 3urüdigekommenen an £etb unb

Bein niebt etroas babei profitieren könnten 7 ffilücfc, jag' ld) 3bnen,

(blink fpielt aus unb ftirfjt 6en Trumpf im groben Kartenfpiel ber

IDelt. tjab' meine $reube über ben Spektakel, unb könnte id>

nur frijdjroeg in bie IDelt hineinrennen, fo mödjt' id) emig leben,

nur um mid) fatt ju lad|en über bas men|d)enoolh. Apropos,

nie bkf) ber Kerl, ber 3ube mit bem großen Knittel, befftn <&e.

|d)i<t(te jur 3ab,rmarkts3eit um jmei gute <5rofd)en ju kaufen i|t?"

„meinen Sie ben Abasoer?"

„3a, mein 1

SeelM Kann's bem Kerl nid)t oerbenken, b«& er
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(»ig leben wollte. Dcr3«it} mir'* (bort! bo<f|, glaub' id}, mir

Bär' es nidjt oiel beffer ergangen. Die narrerei von Ka|en un6

TITäufen gibt oiel Späh Ijer für einen ntann oie midjl Der tDelt

feb.lt nur meine Cafymbeit, weiter nidjt*. TDenn's ju oiel Bürgen

gibt, bann gejdjroinö aufgeftanben, einen «Bang gemad|t unb —
fjopp b.ipp, fjopp b,ipp, mat auf ber einen Seite ju fdfnxr ift,

fällt auf ber anbern Dieber herunter ! Das i|t eine ttottesgabe,

eine geneigte 3»eidd)feiei, bie Amtd>en unb Kappten unb Kirchen«

bienftc unb f)immcls|d}(fiffel bringt. «Ott erhalte mid) bei ber

Car,mbeit !'

„Sie haben ein gottesläfterlid|es ntaul," jpradj lavier, ber

an ber Rebemeife bes Carmen drgöfoen ju finben jdjien. „Das

heifjt ja bie Dorfel)ung jum Befdrberer aller Sd)led}tigkeitcn mad)en,

bie es auf (Erden gibt."

„Bunt, bum, bum, bum! Q>as ift bas für ein Rä|onnemeut !*

oerfetjte Sdjnurrenreid). „Dernunft ift alles, wenn** einer von

ber redeten Seite auf3ufaffen oerftebt. 3dj nxik nidjt, vanim
bie heutigen nienfdjen fo oiel klagen unb lamentieren. Da fjaben

fid) bie Harren auf ein IDort gefteift, tdj glaube, es heikt $rei.

beit. Unb ben tDeifen mödjt* id) fdjon kennen lernen, ber mir

fagen bann, mos eigentlid) barunter oerftanben mirb. Seifen Sie,

Mefes fdjöne TJDort, um bas bie tjolbe TJDelt tanjt, nie oortjin bat

bübfdje braune ntabel um tiefes Seuer, bat mid) Berber getrieben.

Portiunkula nennt ber Sranjisbancr bas morgenbe Seft, portiun.

kula fjieh oor fo unb fo oielen Jaijrljunbcrten genau basjenige,

roos Jbr Ijeut 5t«ib,«it nennt. Der Bettelmändj beifjt es eben fo,

ber Bauer fpridjt portfdjinkel, ber Bettelmann: feib barmberjig!

ber König: dteborfam! ber Solbat: ins ßemeljr! ber Kaufmann:

<6elb! ber (Belehrte: Budjerl ber Did)ter: «Träume! Ade ntäbdjen

unb 5r<>uen: Ciebe unb Sdjänbelt, unb ber narr: Unauslöjdj-

lidjes «elädjter! Ada Bunnör, bas ift mir ein ttHfdjimofdjl, an

bem fidj's feftljalten (äfjt 1 3dj meine, nenn mir bas Dinges ba mit

bem oielen r>er3eleib, ben gebrodjenen fjerjen unb ben taufenb

82

Digitized by Google



ITTUIionen Kummcitrüntn portiunkulafcft b,lefcen, kamen vir alle«

farat eljer jum (Benuffe. r)opp Ijipp, hopp f)ipp ! (Eine balancierenbc

Stellung i|t bie r)auptfa<l)e in ber XDelt"

Der im Sdjo& bei Kirdje rabenbe Sd)nurrenreid) nsün|d)te

um mit komi|d)«r (Branbejja eine gute Ilad)t unb »erjdjioanö

unter ben BTallfatirern im Statten ber Bäumt. Der Böljmt Jdjlug

|d|on Ifingft »ieber fein 3imbal. 3bm ging bie ganje 3bee ber

Sreiqcit in jnwi Cinbenfjolskldpfein unb einem unoeriDebrten Pfei.

fen auf. Das bunkelbraune ntäbd)en fdjien fie im (Tamburin,

jdjlagtn, in lan3 unb (eibenfd)aftltd)er BenMgung 3U fudjen. Xaoier

feinerfeits fanb fie im bumpfen Sdjuxigen. Rad) einer langen

paufe fprad) er ju mir: „3b,r Bekannter b,at eine praktifdje An«

jidjt oon ber DJelt. Solare ITUn|d)en merben nie unglüAlid).

5d)o6e nur, bak es immer unter bie Unmöglichkeiten gebärt, bie

Anroenbbarheit foldjer Anfielen fid) felbft jujueignen.*

4in heftiger Stob serb.inberte mid}, yi antworten. Sin b,ot;cr

rtTann, ganj in bunhelblauej lud) gehleibet, bie Beinhlcibet mit

Schnüren in jicrlidten Stauren befe|t, brängte fid) 3H>i|djen mid)

unb Xaoier. «in niebriger fjut mit kleinem runben Dedul unb fein-

breiten fibcrt)ängenben Krempen fd}ütjtc ben gan3«n Kopf gegen

jeglidpn Cinftufj bes Detters. Cr trug einen groben Kaften

auf bem Rufen unb barüber als De<ke gebunben einen neitfatri«

gen, blaurud)entn BlanteL

mit bem bur3en ftol3en Sprudje: „fludj id) bin ein (Ebel«

mannt' trat ber neue Ankömmling in ben Kreis. Als fei it)m

jebermann ju gering, um eines freunblid)en Btiaes oon iljm ge.

vflrbigt 3u Derben, fpudUe er f<b,naljenb burd> bie 3ufammen«

gepreßten 3abne oor ber ga^tn Derfammlung aus unb fdjritt auf

bie 3c(tartige Bebaufung 3U.

Cs war ein Ungar, einer oon benen, bie balb ein3«ln, balb

in kleinen (Befell|d)afleti aus bem fernen Canbe heraufkommen,

um in baufierenbem Kleinbanbel gan3 Deutfd|lanb 3U burd)ftreifen.

Sie fahren fid), menigftens in ben «ren3gegenben, regelmäßig als
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roanbernbe AT3U ein unb tragen eine gaujc Apotheke mit ftd)

herum, in btr fid) mittel für jtbe Krankheit, nel<h<r Art fit

aud) f«in mag, oorfinbtn — folltn. Dtt (Brenjer glaubt an ihre

Ausfprud)e rote an tin (Brakel unb fütdjttt fit nid)t feiten ebenfo.

Jeljr alt öit Sigeuner. Itlit Ungarn unb 3igeunern bann man bie

friebliebenben Bergbewohner unwillkürlich erjdjredien. 3n diefer

törichten Scheu mag aud) ber wrunb ihres öfteren {rfoeintns

liegen. Aus 5»rd)t kauft ber wrenjer irgenbein Unioerfalmlttel

bem manbernben Ungar ab, um gegen Unglück ~ namentlich Dieb«

feua>en, ge|id)trt 3U fein; unb ber finftere einfilbigt Arjt, b«r

oft genug mit barbarl|d|em Cotein fid) Autorität ju r»er|djaffen

roeif), macht erträgliche <Dcfd)äfte.

Xanier jtigtt Cuft, btn Ungar nä({tr kennen ju lernen. (Er

[afjte meine fjanb unb jog mich, mit fidj fort bem 3eltt entgegen.

Qberrajdjt blieb id) am (Eingange flehen. Da» btll lobtrnbe

Kienftutr erleuchtete ben ganjtn inntrn Raum ber kitinen Bt.

baufung unb lieh uns aufcer bem Ungar nodj brti weftalten

beutlich erkennen. Ruf bürfttgem Kleiberkram fah ein hageres

IDelb, befftn 3Uge, obtoob,! burd) Strapazen unb oieIleid)t nidjt

minber brüdeenbe Sorgen mit Runjeln bebecht, bennod) einen

Sdjimmer ehemaliger Schönheit jur Schau trugen. Auf ihrem

Sdjofje lag ein etwa einjähriges Kinb, oon munberliebltcher (6«.

fichtsbilbung, aber (cht bunblem Heint. 3u 5&B<n Alten

kniete bas ITtäbd)cn, beren lanj unb lamburinfpiel uns an

biefen (Drt gelocht hatte. Sie ftedtte ihre langen, rabenjd|iDarjen

$led)ten mit golbenen nabeln fo am Scheitel ftft, baf) fic in

(Bcjtalt eines jierlid) gefalteten IIet)beutcls auf bie linke Sdjulter

herabfielen. Bunte Bänber, mit benen fie burd(fto<bten «raren,

oerliehen biefem äufjerft gtfdjmadtoolltn fjaarputj eine täufdfenbe

Ahnlidjkeit mit ben Kopfbebedtungcn ber Spanier.

Durd) un|ern (Eintritt geftört erhob fid) bie tplbt •«ftalt,

ihr d»efid)t, uns jugewenbet, marb oom lichten 5«»«rfa« ln W
bcftrahlt, unb unwillkürlich, rief idj, früherer Hage gebenhenb, aus:
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„marianne!" Da» Hläbdjen fjotdjtt auf, ein frf)mfrj!i<fj füfoes

tädjeln »dlbte bie fcbdne Cippc jum (otkcnbften Ruhefciffen für

einen tiebenben DTunb, unb ein bunkles 3nfcarnat legte fid) lebens*

»arm, bod) nur »ie eine buftige Sa^altiening, auf bie bräunlid|c

{Dange.

„Sie kennen tnid)?* fragte |ie nad) einer Paufe, mit ben

runben, hieinen Singern leife Aber bas Samburin laufenb, als

»olle fie ihre Derlegenb.eit bamit weniger bemerblid) »erben

[äffen. 3d) ermiberte einige erklärenbe Uferte, bie marianne mit

IDotylgefallen 3U gcrneb,men fdjien. (Einen flugenbii* lang befann

fie jidj, bann reld)te fie mir oertrau(id) bie tjanb unb fagte

ldd)elnb: „XDix finb bemnad) alte Bekannte."

fjatte mid) fdjon marianne bei ihrem erften Auftreten ge.

feffelt, fo knüpfte fid) Jefjt an ben neuen Ret) ihrer Crfdpinung

nodj ein anberes, bdb.eres 3ntereffe, »eil es ans einer rein menjd|>

lld>en r)er3ensregung entfprang. Diefe IDieberbegegming, bie nun«

berHdje, jum Seil flrgwofjn erregenbe Umgebung, bat Dürftige

im Aufjern, alles forberte mldj auf, oomdglid) etwas näheres

Ober bes fd)dnen mäbd)ens Sd)idifale ju erfahren. 3d) »firbe

obne Umftänbe marianne fogleid) um eine fft}ät)Iung angegangen

fein, f|Srte mid) baoon nid)t bas alte tDeib, unoerkennbar eine 3i.

geunerin, abgehalten. Sie marf mir unb Xaoier grimmige Bittbc

ju unb fagte einige TDarte ju bem Ungar, ber, auf feinen Kaften

gelernt, uns teilnabmlos anftierte.

marianne fragte, ob fie uns »afyrfagen folle? 3d) ver-

neinte, Sanier jebotf) (treckte feine r)anb aus, morauf bie inter.

effante Camburinfd)(ftgerin eine menge jener allgemeinen Jloskeln

laut »erben lief), bie in jebem Salle eine Art ftelrung behalten

müffen. Sie felbft fdjicn fid) über bie ju grobe Betrügerei 3U

Idjämen; errbtenb »anbte fie fid) ab unb oerbarg ben fd)cucn

Blidt Ijinter bem künftlitben rjaarnefc. Dod) na^m fie bankenb, ob

aud> mit 3lttem. bie bargereid|te vabe.

Um meinem 3iele näher ju kommen, »ollte id) midj eben



ber 3igeuncrin ndbern, als ein fpftla.tr (Tumult aufcerbalb bes

3ettes entftanb. Ulan föimpfte, fdjrie, fiudjte, warf Steine unb

5cuerbranbc »116 burd>einanber, unb geriet babet mit ben Seit,

jtangen in |o heftige Berührung, bafj bie lo&er 3u)ammeng«fügt<n

ins Sdjroanfcen kamen unb bit luftige TJDofptung ganj fanft ein*

brad;. So arg bie alte Sigeunerin aud) tobte Hüb ber Ungar

wrdd)tlid) burd) bie Sabne ausfpudtte. bas Do» kümmerte füf}

wenig um ben Unfall. Den Veruneinigten mar es bei weitem

lieber, fid) tfld)ttg bie fjaare yt raufen unb mit Kuüttetrfiebcn

unb ^auftfd)Iägcn jur rtad)trub,e gejdjiäit ju madjen. Der Cärm

unb bas webränge riffen Xaoier unb mid> »on btm jerftörten

Seite f)inmeg. TTTan brängte nad) ber Schenke ju, oor beren llür

ein (djreienber f^aufe jtanb unb gegen einen langen Tttann brofyenbe

(Bebärbtn machte, ber feinerfeits mit grober (Belaffenbeit feine

(Segner im 3aum ju halten fud>te. Cin kleiner bif|igcr Kdter,

ber auf jeben DJink feines t)erm atyete, unterftüftte ihn babei

sortrefflid). Sdfon biefer Kläffer (iefj mid) ben alten Sd)nurrcn>

reidj erkennen.

„Rennt man bas bei eud| julanbe Dankbarkeit?" fagte balb

entrflftct, kalb komifd) ladjelnb ber (ab,me Kird)enbiener. „fllla

Bunndr, bas i|t mir ein böb,rmj(fj Dorf! Sefjt, id) will eud| bie

offene Utatyrbrit gerabe ins wefldjt fagen. 3f)r felb bumm unb

otrftetjt auf ber ffiotteswelt nid)ts als bas Kaffeetrinken. Spiel!

Apropos, was nennt ifjr benn f^arbjpiel ? Sdjtoerenot I 3d|

fjabe jmanjig 3ob,re fjajarb gefpieft unb immer gewonnen, unb

bas bifjdjen großmäuliges IDeltragout, was it>r ITTen|d}enoott nennt,

fpielt alle lagt feit nie vielen taufenb Jabjten fd)on Qajarb, unb

maa>t's jufttment wie id)! TJDer fjajarb fpielt, will gewinnen;

bie r)errfd>er ber tDelt haben immer jufammtn geknödjelt, mein

Cebtage aber ntdtft wie ib/r gefd|rlen: „Die Sdjwarje allein gilt!"

Hein, bie U>eifje unb bie Rote gelten aUermärts, mitfanrt ber

Btauen! Atta Bunnör, bas lafj leb, mir nidjt nehmen! UHifJ unb

Rot immer unb emig, ober, nenn eud) bas oerftänblWber klingt,
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„Sreitjett unb Resolution," um politifdf 311 reben, „Unfd)u(b unb

Jtrofenbe ntilbe," Denn id)'s in bie (allenbe Rebe ber Kird|c über,

fefcen foIL"

„IDas baben Sie b«nn Dieber angejettelt, Sd)nurrcnreid) ?"

tief i<f) (^tDtfdfen, Däbjenb 3abIonsfi feine Canbsleute ju be<

rufjigen fudjte.

„34) ongejettelt?" oerfeftte ber graoitätifd)e £ai)me. „Be.

t}üte (Sott unb bit f)eilige munbertätige OTaria! 3d) l)abe alles

abgejettelt, Dell bie Keile Dinges ba bas Qajarbfpiel nidjt redjt

verftanben. Jrage id) bie narren, aas |ie vollen, bie porriun.

kula ober bie Portio? „Die Portiunkula!" |d|reien fie. 63ut!

»ir fpielen, unb bie Portio genrinnt. Unb nun wollen fie mir's

nidjt glauben, baß biefe Portio metjr mert fri als bie Portiunkula.

Alto Bunnör, bol' ber tteufel ib.re f(ad|ftirnigen Kopfe!"

Sd)nurrenreid) tjinbte fort, umljüpft oon feinem poffiertidpn

r)flnbd>en, bas ein redjt gutes *efa>öpf fein mod)te, jebem unpot.

teiifö>en r)unbeliebb,aber jebod> plattcrbings Dibcrlid) »erben

mnfjte. Als er ben feinblid) gefinnten wegnern auf biefe tDeife

entkommen mar, lad}« er mit feinem ganjen 34ireid|enb langen

unb breiten (Be|i<f|t mir ju unb fagte: „fjabe id) bie bummen
«Tölpel bod) Dieber um 3oan3ig (Bulben geprellt, lauter neue

3a>an3iger. fjfibfeb.es Dinges ! Sie fragten mid), worin benn eigent.

(id) bie 5"ibeit unb (Bieid|f)eit beftanbe, oon benen alle Q>elt

Bieber fo niet <Befd|rei madp? 3e nun, entgegnete id), bas ift

fuft nie mit eurem morgenben $*\tt. Ilidft Daljr, morgen erbölt

febermann Abfolution für altes? 3«« geroiftlid)! |d)relen 3oan3ig

Kehlen. IIa, ba gebt ber, Jag' id), neunte bie Karten, mit benen

fie anf bie bttmmfte Manier 00« ber tDelt barbieren, unb ge.

Dinne tynen eben alles ab. „IDas ift bas?" brüllt bas wefinbtl.

„Sreibeit unb <&leid)f)eit !* Jag' id) unb ftreid|e meine 3oan3iger

ein. Da mod)ten bie narren nidjts metjr oon meiner Sretb/eit

Diffen, griffen nad) ben Knütteln unb wollten mir iljre Sreibeit

fütflbar mad)en. 3d) ftofte ben näd)ften B*bme« an, ber neben
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mir eintn Döllen Bierkrug sum Rhino« fuhrt, et |d|lagt ihn bem
riadibor ins 0>e|idjt, unb nun «Mi öcr t)e*her Im. 3ab(onsk

rettete mldj. 3d) Ijab« meine jmanjig (Bulben, l|t aber bodj immer

ein närrifd|es Dinge« mit 6er $reib«itt ntan kann fie Immer nur

auf einen lag im 3«h« Jo redjt oon fjtrjen genießen, nun,

gute Rad)t! Komm, Rtoppe, galt's Rtaul!"

Sdtniirremreid) unb Rtöppc, fein treuer Begleiter burd) bos

5reif]eit )ud)en6e £eben, verloren fid) nnter 6er nod) immer un.

rulflg umf|enDogcn6cn Rtenf6>enmenge. Die Rod}» ndrigte aud)

mid) unb Xaoier, ein|tioetlen ein Qbbadi ju Judjen. 3d) mukte

barauf oer3<d)ten, fiber Rtariannens Sd)i<fc|ale Auffd|luffe ju er.

b«Iten.

ITlit Sonnenaufgang flog feiertidps (Btodiengeldnt über ba«

tat. Die kurj« Ruf)* fd}Iug in atenigen RTinuten in ein markt.

&bnlid)es fterdufd) um. Der bunte Rtenfd|enknäuel, aus allen

$tatnben jufammengeflodjten, entwirrte |idj aUmdblidj unb btängte

ben Pforten ber Kloftcrkirdfe ju. Aus ben nadjltgeltgtiitn ©tt.

Mafien fanben fld) nodj immer neue Ankömmlinge ein, 6ie mobl

meb.r bas Sdjaufpiel anjltben mod)te als bie kitd)lld)e $«|tlid>

keit. Cs war {djim, 3utritt ju erhalten, all enblid) ber Cingang

in bie Kirdje geftattet uwiebe. Ring* um bas ftittee bes fjod)>

altar* lagen bie (Mäubigcn, Ablak erbetenb, auf ben Knien.

5eifte, mob,lgenäb.rte Kaplane, benen man nidft» Bttttlt)aftes an«

mfrfite, ootljogen ffier an <tyti|ti Start ra«d)ani|<i)'bonör»«rk«.

mag ig bie Dergcbung begangener unb nod) ju begebenbet Sflnbcn.

6s lag genug 3ronie fd>on in ber Art blefes Sunbeitocrgebens, es

hätte nid)t nod) &ufcerlid)er Anregungen beburft, um in ben

Augen eines nid)t ftarbgldubigen ober bigotten HTen|d>en bie

ganje fjanblung bebeutungslos 3U madben. Rtid) ftörte eine Oering,

fügigbeit — ber an bie IDant) gemalte r)od)attar! Aus Mangel

an Raum Ijat fid) bei Baumeifter biefen jefuitifd)en Kunftgriff

erlaubt, ber meifterbaft genug gelungen ift, um bie meiften ju

täuldje«.
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Den ganjcn ttag über warb bie Kirdje nid)t leer. 3mmer

ntuc IlTaffen oerbrängten bie Abfoloierten — bic Seligkeit aar

roo!)lfeK, et griff jcbcr ju, bet Armfte am begierig|ten. TJDti mag

es bem oom (Hfl* karg Befugten oerbenkcn, nenn et bic aud>

ibm lädjelnbe Stunbe geijig benufct? man nerjme bem weltlich,

Armen bie pbantaftifd)cn Reichtümer eines tiefet ausgemalten t)im«

mels, unb fein gutes, gläubiges r)erj ftretft mit bie|em leftten

Derlufte bie menfd)lid|keit ab. Dom aberg[crubtfd|en Srommen
bis jum gottesläfterlid)en $rer>ler ift bann nur ein kleiner Schritt!

Aud) marianne mifdfte fid) unter bie TDallfabjer. Sie hatte

3»ar am frflb.cn morgen nod) bas Hamburin gclpnbljabt unb if)te

grofce <5e|<f)ick(icb.keit in frembartig malerifdjem ttau3e entfaltet,

marfrfdjclnlid), um ein freublos bflrftiges Ceben 3U friften; je|t

trat fie gebeugten Rauptet, flcb, fefthtanimernb an bie llrabHion,

3U bem ITIÖncbe, unb ging, ber Sflnben bar unb lebig, mieber

fjinaus ju ib,rcm Seite, «ine Stunbe fpüter |d)rillte bas Schwirren

t>es (Tamburins abermals burdj bie Cuft. f)eiteret <beMd)ter er*

fdjoll, marianne flog als inbifdp $flrftin, reijenb, eine (ttrajic

in feber Bewegung, Aber ben grünen tDiefenpIan. Die 3u|d>auer

Matfdjten if|T yi; man r>atte Ablag unb Kirdfe oergeften. Der

meIana>oli|a> feierliche Orgelton, ber einförmige di)orge|ang, ber

bittenb, bAnberingenb hinauf jum fjimmel betete für bie Cr»

ISfung ber ganjen fflnbigen Cb.riftent>eit, wet)te nur nod) mandV
mal, nie ber Sterbejeufjer eines einfdjiummernben Greifes, in

bie rau{d>enbe Cuftigkcit herüber.

Diele meiner Canbslcute, IKenfcben aus bem Dolke, begegne«

ten mir. (Dbne (ie ju kennen, oerrieten fie jid) burd) Haltung,

Cradjt unb Sprache. mand)er hatte ber Ablaßerteilung beige«

wohnt unb befdjrleb nun ben minber Bcgfinftigtcn bic Seremonie.

Aus ITtongel an Kenntnis entftanb baraus gewöhnlich, eine Bur<

leske, bic oon feiten ber 3ub6rer hersbaft belacht würbe.

So kam ber Abenb (Kran, dinjelne TDallfaffrergruppen 3ogen

fingenb oon bannen, ~ eine fromme Karawane burd) bie un«
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ermtftlidjc IDüfte bes Aberglaubens. Dos $«ft ging mit bem

logt ju €nbe. Die ntenfdfen mk< bittet} ffrroartung, geiftige

Aufregung unb Sommertfifce ermattet. 3ebermann fud|te bie KühU
bes IDoIbe« unb, mar e* tumUd), 3erftreuung im (befprid) unb

bei bdbmifdjer «tuftu.

3abIonsfc rjatte fid> »ieber ju mir gefunben. Aud| lasier,

ben (ein Glaubensbekenntnis ebenfalls unter bie Ablafrfudpnbcn

geführt, oereinigte ftd| mit uns. Der buftige Abenb, von (6e[ang

unb Spiel in jüMidp Sorben gttaudft, führte uns burd> Bufd>

unb Recken. Am Abringe eines grünen Qügels in üppigem Gräfe

lagerte bie braune ITTarianne. tfln füfcer Sdjlummer trotte fie

übrrrafdit. $lü|tcrno toer)te bas grüne Birmenb,aar als ein natfir.

lidjer $ä<b«r über fie b,in. Die Straelen bes ITtonbes fielen mie

Silberflodten auf bie \4flnt Sd)l&ferln. Cin fd)mad)es tjunbe»

gebell erroedite fie. Crfd)ro<nen fprang fie auf unb (ab, uns »er«

rounbert, tjalb Iddplnb an. 3dj ergriff ir>re fjanö unb nötigte fie

nieberjufifcen. Cs »ar fo ftlll, einfam unb IbnUifd) rjelter! Heu.

gier unb, roenn man will, eine teilnähme, roie fie bie Sä)önbeit

immer 31t erroedten pflegt, oeranlaftten midj, nach, ben Sd)idt|alen

bes fdfdncn ntdbdpns ju forfdpn. DOir burften nidjt fürd)ten, ge.

ftort 3« »erben, ba $d)nurrenreid) mit feinem moppe glu<klid|

an uns oorübergef)tnkt roar. Saoier unterftfifcte midj in meiner

Bitte, unb 3ablonsk meinte aud), es fei immer bilbenb, eines

fremben ntenfd(en Cebensgang ju erfahren. Rad) einigem Saubern

reidfte mir Marianne bie fjanb unb fpradj: „So b^ren Sie bennt"

IDäre es moglid), bem toten tDorte jene feelenvolle Rührung

cinjurjaudfen, mit roe(d)er bas oeriaffene nt&bd}en iljre Sdjidi.

fale crjablte, fo mürben fie auf ben Cefer benfelben Cinbrudt

bjeroorbringen, ben fie auf uns mad|ten. <Db,ne bie geringfte

flb|id)t, glänjen ju roollen, ergriff fie tief burd) ben einfachen

Dortrag. Cebenöig, n>ahr empfunben, fprad>en bie tDorte aus bem

oolfften r>erjen. niemanb konnte einem foldpn abfidftslos beroor.

georoa^ien oauoer coioer|ttnf n. <t$ mar «in aDfrmaugtr pcroeis,
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mit alle Kunft nur bann »atjr unb i)inrei|enb jld) gejtaUet, menn

bie llatur im |d)önen Bü6< an* ic>r 3urü<k|piegelt. Marianne

erjagte:

„3n Barmen Sommerabcnben, »ic ber gegtnmartige, ift mir's

oft, al$ jielfe t\n vunberbarer träum buntfarbig burd) meine

(Erinnerung. ITTein Ceben erjdjeint mir bann falfd), ausgetaufd)t.

XSHt eine ItTünje, beren (Gepräge id) nid)t kenne, menbe ic?) es

juxtfetnb f)in unb miber, unb komme bod) immer nur ju i>cm

für mid) (d>met}Iid)en (Enbrefultate, baft id) nidjt bin, toat id{

|a>ein«. Die TJDirklidjfceit in irjrer raub.cn tDob.rb.eit bleibt eine

bittere (Eäufd)ung in meinem (befühle. 3dj empfinbe, baft allei

um mid) fcr Cttge ift, fo brfiaenb aud> bie (beroi&rjett bagegtti

fid) auflehnt.

3d| mar nodj (ebr jung; buftig unb fanft raufd|enb, nie

meid)« Seiben, fffillte ber Sag fid) in bie abcnblid|cn Sdjleier.

Cin weifte» Klelb fptelte um meine fugenblidfen (blieber, unb id)

tanjte in kinbifdjer Seligkeit burd) blfib.enbe, fremdartige <5e.

bü)d)f, mid) oft elaftifd) empor|d)netIenb, um mit erhobener fjanb

nad) ben Sternen ju f)afd)ett, bie id) mir auf ben raufd|enben Baum»

Wipfeln befeftigt bad)te. Den Qimmel tflelt id) immer für einen

rounberbar geftiditen Balbad)in unb lad|te Aber bie groben Ilten,

fdfen, bie mid) oft meinet Glaubens falber ein trdumcri|cb<s

Kinb |d)alten. Der Baumgang, unter bem id) mid) fortbewegte,

lief nad) bem Meere hinaus unb biente mir oft jum Spielplane,

roenn id) allein bleiben mußte. Don jeber liebte id) et, mid)

auf Seilen ju Biegen, bie nabe bem ITleere 3tDi|djen 3»ei fd|(anken

Snpreffen aufgefpannt waren unb ju Sdjauketn bienten. Cin

eigenes, glu<bfe(lge$, faft ftnnenberaufdpnbcs (Sefürjl gitterte burd)

meinen Körper, menn id), unbemerkt Don ben IlTeinigen, mit

taftenben 3ef)en fd)üd)tern auf ben ftarhen Seilen ljinfd|reiten

konnte, mit ben r}änbcn nad) ben über mir tjängenben 3r/pr«|fen.

jmeigen greifenb, um mid) oor jebem Sturje ju fidjern. C« mar
nid)t nur Spielern bei mir. id) mufc ei im Gegenteil nod) je*t ab
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fftgän3»ng meines Cebens betrad)ten, nie fidf fpdtecffln and) bie

ITtujtb gemiffer 3nftrumente, }.B. bas Camburin, baju gefeilte,

über ben «runb jene« feltfamen 6efuf|(s habe im, mir fetbft nie

Rrd?enfd)aft ablegen körnten. 34) bctrad)tete e$ alt ein angebote-

ne* latent, ba> fid) mit ben 3 a *)ftn entrotdieln mufetc, ftlbft

roenn ib.m 61« fdfmerjten r)inbcrni|fe in ben Weg geftellt »fleben.

„An ber Hüfte gab es immer ein bunt »etf)|etnbes Eeben.

5ijd)erbarb«n glitten über bie blaugrünen tDellen, diefang flog

b,in unb miber, n>ie ein <Ed)ot)alI, ber aus ber weiten Itatur

b.erausbrid)t. 3a> menigftens faftte bie «efange ber Slfdjer in

biefem Sinne auf. Oft b,ob |id) über bie bewegte ffieeresflfldte ein

»elftes Segel, unb bann jog bdmonifd) fd)s>etgfam ber Kolok eines

grofcen 5d)iffes in einiger Entfernung oom Canbe majeftatifdt

Dorfiber.

Die Slfdfcr liebten mid) unb Härteten jumeilcn ib.ee «infamen

£ieber an mid), u»enn id), meiner ITeigung folgenb, auf ben Seilen

nad) bem Habt ihrer Ruber ober bes UMIenfdjtages bie pffan.

taftifd|ften ffäuje improoifiertc. Dolltbnenb unb Ijarmonifd) trifft

nod) jeht jumeilcn ein taut ber Spradfe mein r)ei3> 'n weldfer

bamals bie Cuft felbft ju erjittern |d)ien. ITTilb unb a>ot)!tscno,

wie ber Atfpr, klangen jene taute; jebes tDort mar ein angefd>la.

gener Saitenton, jebe periobe ein Ahfcorb. 3dj bebe feitbem nie

meljr fo tief empfunben, wie Gimmel, Cuft, Ceben unb bas ge.

beimnisoodfte Sd|Iud>3tn bes fjerjens fid) in ber Spradp be.

gegnen. Das mag nun freilief} taufd)ung fein, cht Craum, in ben

jurüa fid) bie Seele flüd)tet, wenn bie (Regenwart fic nid}t

umkettet mit all ben Reijen, bie fic als Crbteil ber frübeften

KinbtKit befifcen ju bflrfen wdhnt.

An jenem Abenbe mar id) mir ganj allein fiberlaffen. Cin

arofoes Kirdjenfeft marb in ber U&tjt begangen, unb meine Cltcrn,

bem Qefefee folgenb unb ll)rem Glauben, wallfafjrteten mit an.

beren ebenbabin. ©er fonft nod) um mid) bleiben follte, oerl»e|

mid) auf mein eigenes 3ureben |el|T gern, um ber lteugier «enfige
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ju tun. Ader läftigen Auffid)t befreit, eilte id) in ben park,

tanjte bem ntecre 3U unb begann bort auf ben Seilen meine alte

ftlieberübung, bie für mid) jeben bödjften (Erbengenufc ein|d)lo&.

Der Abenb n>ar amnberbar fd)4n, oon Blütenfcuft gccoüqt.

(Eine aromatifd)e £uft fcofte mit meinen frei flarternben Codten

unb brückte bas jauberijdft Bilb bes jdjeibenben Saget in ben

nachgiebigen, Ieid)t empfänglichen (brunb meiner Seele, mit be.

lebten Arabesken umrounben, mie Jie 3ugenbfrifd)e unb bie pban*

tafie eines poctt|d)es uSemütes um ben Rahmen bes (Tages empor«

ranken laffen. 3d) roar |d)on ermübet oon meinen tounberlidfen

Sprüngen, ausrubenb lief) id) meinen ermatteten Körper nieber*

[inken auf bas Seil, vdbtcnb ber Blick meines Auges in bem

Pb.ospi)orglan3 bes |d)dumenben lTleeres |id) babete. Da b,ob |id)

plö|lid) über bie Blauer bes Parkes eine meiblidte «eftalt in

fonberbarer, frembldnbi|d)er (Eradrt. (Ein beitercs, Derfübjrerij<f]es

tädpln tdnbelte um tl)re tippen. 3b,r Auge funkelte in ber

Düjterbett, ib« tDorte aber klangen milb unb roorjlroolltnb. Sie

fragte mid), ob id) gern tanje, unb ba id) bejarjenb antroortete

unb ben IDunfd) binjufflgte, immer tanjen ju mögen, kttftte jie

mid) unb oerfpradj mir, biefen Bhinfd) ju erfüllen, wenn id)

mit ibj gelten wolle."

Arglos fd)n>ang id) mid) 00m Seite unb folgte bem gut«

mutigen plaubernben IDeibe. Unfer B>eg führte an einer Mtrctjc

oorüber, bie td) roorjl kannte, ba meine titern mid) oftmals jur

ntefl« baf|in mitgenommen Ratten. Das 3nnere ber Kirdje mar

oon £id)tern glänsenb erhellt, ber (Cljor fang, bie Orgel fdjlug

bumpf bröfjnenb in einjelnen, tiefen ttönen in ben ftefang. Itlid)

ergriff ein Gefühl ber tDehmut, id) bat meine Begleiterin, mit

mir einzutreten: id) roolle mit meiner ntutter beten.

,<Ei, bas tjat 3eit, marianne,' fagte bas B)eib, mid) um.

taufenb, unb 30g mit fanfter (Bemalt mid) an ber Pforte oorüber,

oor ber eine bid)te ITlcnfd)enmenge auf ben Knien lag. Balb

ftiefcen mir auf mehrere IKänner. Sie überhäuften mid) mit
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Cob|prü*|tn, maljmtn mid) auf ib,re Arme unb roufottn auf jtglidjt

IDeife meine niuirterkeit jh medun. Sreimülig begann ld) ju

plaudern, ocrgafc bes Augenblidus unb fiel enblid) ermattet in

Sd)laf. AI* id) nteber eraadfte, lag id) auf einem teppid), bei

tbcmalt fel)r prad)tootl genefcu (ein motyc, f«tjt aber uiu>erkenu>

bare Spuren ber Dtrgänglid)htit an fid) trug, neben mir fyan«

tierte bas frembe tDelb mit irbenem (Befdjitr. meine ftftlidpn

Kleiber maren oerfd)munben, bod) fab, id) neben mir ein l)öd)ft

glänjenbes KoftBm Hegen. 3dj mar in bie fjänbe einer Springer-

banbe gefallen, bie am (tage ber Portiunkula fid) Ablaß erkauft

unb nad) Crlangung btsftlbtn mid) trrtfüfyrt b°tte."

Die bolbe <ET3db,l«Tin lief) ib,re fdjone Stirn in bie rjanb

bcrab|inben. Sin paar Erdnen perlten burd) bie runben jarten

Singer. Der ITtonb kufttc fie verftobjen mit ken|d>em Straf;! unb

lieft aud) in ib.nen bie Jdjlummernbt Seele aufblifeen. Die fremb.

(dnbifd)e Ausfprad)e bes ITtäbdjens, bie naioetdt in B(i<fc nnb

Portrag besiegten uns fo eigentumiid), bah mir fdjmeigenb mar«

teten, bis Marianne bie ffrjäljlung «riebtr anb,ob. Die gcmifrf)ttn

lönt ber lTlufik, vom naben rpinborf f)erikbcrklingenb, bie warm
atmenbc Auguftnad)t, ber Qefang ber pllger — alles trug baju

bei, ber <Erjdb,lung eine rDab.rb.tit einjubaudjen, bie anbemortes

fd)»erlid) mit {oldjer (bemalt bie pbantafle umfrrimt babtn mflrbt.

Itad) einer längeren paufe fubj ITlarianne fort:

„Ceidjt erregbare Kinbesgtmüter, mie bas meinige, laffen

fid) fd)nell berubigen, menn iljnen geboten wirb, was fie jumeift

erfüllt. 3mar |ebnte id) mid) juru« nad» bem gca>ot)nten Um.
gange; id) »ermikte bie Sauberkeit ber IDobming, bie beitern

Räumt, in benen mein Sefpien unb (Träumen fid) btfdfmingtt.

Dafür geftatteten mir meine Begleiter nun freilid) eine ootlkom*

mene $reibeit, um mid} im lanj ausjubilben. Sie beijanbelttn

mid) mit einer Art Suoorkommenbeit unb bilbeten burd) Erregung

meiner Eitelkeit mein latent in fcurjer 3cit kfinftlcrifd). Aud)

ber prunklitbt fd)mtid)elten fie. «s »ar mir unoerwebrt, bie
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glitjtntbftcn Gemönber anjulegen, 6a fic mob,l fahren, bah burcb,

öicfc Perfügung meine Reigung ocrftärkt »arb. Kaum aber hatte

bie angeborene 6e|d)id<lid|beit jur ungen>db.n(id>en Kunftferttg.

keit fid) geftcigert, fo änberte fid) aud) mein bis baljin glück»

liebes Cos. 3mmer fd|neller, enttäufd)enber rollte jid) 6er bummer»

solle Pfab einer für (Belb jur Cuft genötigten Seiltönjerin auf,

als wtli^t id) oon Canb ju Canb gefd)leppt mürbe. <Db.ne Reij

mill id) bies Ceben nid)t nennen. 3d) bemühte mid), je mebjr

mein früheres £eben in bie bämmerbellen Sorben eines Craumes

jurüdctrat, fooft id) vor ber neugier meine Künjte jeigen mußte,

biefe pb,antasmagorie als mein eigent(id(es Ceben ju betrauten.

Die tDirhlitfjfccit kämpfte id) ab jum farblofen Bilbc, unb bas

Vergangene, träumerifd) oor bem fluge ber Erinnerung auf un6

niebcr flatternb, baute fid) oon felbft auf jur UMt, in ber id) in

bämmernbem Ben>ufc.tjein [Raffte. So erlangte id), mas id) smnjdjtf.

Der San), bem id) meinen Sturj aus bem fjimmel jd|ulb geben

mufjte, morb ber mitlciboolie (träger eines fcünftlld) erjcugten

Parabiefes. Solange bas Seif unter meinem $uh. editierte ober

bas flud)tige Roh mid) in RHnbeseite 6urd) 6en 3irkus trug,

mar id) feiig, nid)t als Kfinftlerin, fonbern als tän6eln6es Kinb,

bas mit ber «Erinnerung in fd)ulb(ofer 5"ube fptelt. Rur 6ie

Been6igung einer DorfteKung madjte mich, clcnb unb flöhte mir

einen RHbcrmillen ein g'egen jebe hird)lid)e 3eremonie, gegen

(blaube unb Sitte, gegen feftesglanj unb feine gläubigen Oer*

eljrer. Dor allem mit unnennbarem Sdfauer erfüllte mid) bie blohe

Rennung bes Ramens ber Portiunkula! — So wirb eine Kleinig»

keit oft Deranlaffung ju ben mid)tigften unb einfluhreicbjten

Derhcltniffen!

Sie munbern fid), ein Rläbdjen, bem fruljjeitig bie heitere

Ceben$atmofpb,Sre mit erftichenben Dünjten oerpeftet mürbe, fo

fpredjen ju Ijören. H>ober kommt bir biefe flnfid)t? b.«r' id) Sic

fragen. Die Antwort barauf ift leid)t. Unglüdt mad)t frübjeitig

klug; in ib,m ermäd)ft ben Armen ber untrüglichste Cebjer. Unb
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6cm tDcibc oiellcld)t eher alt bem mannt, 6a bes TDeibes Ge.

müt empfänglicher ift für alles, a>at bie Hatur gibt, mag es

aud) nod) |o herb, nod) fo fömetjlid) ocrlefcenb t» berühren.

tDcnn id) nad) biefem trlebniffe mid) gern von btm ab«

roenbete, Das in btr Regel anbete unter ähnlichen Bebrflchungen

bes Jogenannten Sd)icbfals fud)en, |o konnte id) mid) felbft bodj

nid)t ungläubig ober gat gottlos jdjelten. Der Sinn für bas fjeilige

blieb rein unb unberührt in meinem bekümmerten fjerjen. Konnte

id) baffir gejdfolten »erben, baft bic Art ber fluffaj|ung bei mir

oon ber d>emdb,nlid)heit abroid)? — mir blieben faft alle eigen*

tümlidjen mnjterien bes Glauben* unbekannt; oon bem, mos

bie Kirche ju b,eiligem Gefe), ju befeligenber 3etemonic erhoben

hatte, muhte id) nld)t*. mid) 3U bilben, fehlte es mir an 3eit,

mei( meine nunmehrigen Gebieter nad) IIHUkür mit mit fcbol.

teten. Det Cinbruck jenes Kages aber, beffen mo!lu|tfüfter flbenb

mid) »on bem Bufen bes Glückes rifj, blieb mir unoergefjlidj.

mit it)m alles, n>as fid) baran knüpfte. €* mar narfirlid), bah

mit foldprgeftalt bas portiunkulafeft als bie ausfd)lief)lid)e 3ere.

monie in religiösen Dingen unaus(dfd)Iid) eingeprägt roarb. <Db>

gleid) id) nun einen gemiffen Ab|d)eu baoor empfanb, fo mifdfte

(id) bod) and) mieber ein mir felbft unerklärliches Gefühl ber

Se|)nfud)t in bie|e unbeftimmte Derneinung ber Seele, baft mit

bies Kird)enfeft allein als bie Dcranlaffung meiner bereinftigen

Befreiung oorfebmebte. Sie mögen bies fonberbar, vielleicht aud;

lädjerlid) finben. Die reine natut abet gefällt fid) in bet Det.

knüpfung bet miberfpted)enbften Gegen|ä|e.

(Eine Seltfamkeit erjeugt bie anbete. Unbtmanbert in allem,

mas lierhommen unb Sitte geboten batte, trieb mid) jene magne«

ti|d)e Kraft ber Ahnung an, mid) genauer nad) ben Orten ju er«

bunbigen, »0 bas Dortiunkulafeft oorjugstoeife feierlid) begangen

mürbe. Kaum baoon in Kenntnis geje^t, raupte i* öurdj meine

übermiegenbe Kunftfettigkeit meine nidjt eben feb,t nachgiebigen

Bfi)errfd)cr mei|t nad) einem biefer Grte ju führen. 3mmer er.
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eignete fid) bann irgenb etwas an einem fo(ä)en Hage, roas für

mid) bebeutungsuoll mar, ober bodj |o fdjten, weil pb.anta|ie unb

JDithlidjhcit in meinem entjfinbbaren ffieijte wunberbar gereinigt

blieben. 3« «*l wrt unb je oolter mit ber (Entwidmung

bes Körper» auä) bat geiftige Ceben in mir aufging, befto tiefere

Bc3id)ung<n knüpfte id) an bie leitenbe 5'an,m* meines Aber*

alaubem. (Dbmob,! bie weiblidje (Eitelkeit mid) felbft nod) immer

als fldjje betrad)ten lieft, um nxldje EDicfjtiges unb Unwid)tiges

|icb, b«roegte, |o erweiterte fid) bod) aud| ber Blidt meines Auges,

bas gewohnt n>ar, unaufgeforbert oiel in bie IDelt 3U flauen.

Die tDanberjflge unfern 4Be|e(lfd)aft riffen mid) faft burd) balb

Curopa, unb einftmals, glaub' id), warb fogar ber U>of}nfifc meiner

3ugcnb Bieber oon uns berührt. 3d) Ijörte bekannte taute, bie

tdnenöen IDorte einer nur in meiner (Erinnerung nod{ lebenöigen

Spradfe fangen ein Iängft vergebenes tDiegenlieb ungetrübter <Mü*.

feligkeit um mein <Df)r. 3d) laujdjte, id) wollte beftimmenb ben

3ug leiten — ba bogen wir pldtylid) ab oon ber Canbfrrafte, unb

meinem fd|wcifenben fluge war es nur oergdnnt, im f)ereinbrtd)tn.

ben flbenbbunkel ben feuerflammenbcn nteeresfpiegel ju bewniu

bem, bie HHege unb bas <Brab aller |d|dnen (träume oon (Blüdi

unb Srcube ! IDir waren in Spanien, meinem (Beburtslanbe. (Einen

Sag fpdter flatterten wieber bie fd|er)enben nafentöne ber fran.

jöii|d)en Spradp luftig um uns. Das Canb meiner ^ugenb fab,

id] feitbem nidjt wieber, l)«rte nie meljr ein tDort oon benen,

bie mir natp geftanben, mid) als Minb geliebt unb gepflegt

borten.

Das ftlüdi betrog mid) aud) fortan nie mehr, meine Kunft,

in ber id) bie Sreltjelt fafj, wie fie für mid) taugte, fteigerte fid)

ju Ijobn Dirruofität. 3d) raarb Beb,errfd|erin meiner früheren

tprren. Don mir aHein rjing ib.re (Elften) ab, bie auf (Erben

immerbar meb,r fein unb bleiben wirb, als alle 5"uben °<* t)lm*

weis. So folgte man ben Dorfd)lagen, bie id), mof)l nid)t oljne

gänjlid|e Derleugnung ber Clft meines «efdjledjtes, ju geben für
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gut befanb. Daburd) erlangte id) oorjugsweife. an bem jebes.

maligen 5«f»«9« o« Portiunkula einen ©rt ju gewinnen, wo
bie 5«'«» besfelben bebeutenb, bie juftrbmenbe menge ber TDall.

fairer jabjlos genannt werben konnte.

Da» Scft war abermals angebrodpn, idj befanb midj nebft

ber wrfellfd|aft, bie id) beinahe allein erhielt, in einer bebeuten*

ben Stabt Deutfd)(anbs, als plöfclid) eine ungen>db,nlid)e Bewegung

unter ben jab,lreid)en pilgern |id)lbar warb, man fdjrie, jtiefj,

ISrmte, brdngte unb rannte burd). unb gtgeneinanber, ob.ne ben

wrunb biefer Aufregung oom lläd)ften erfahren ju können, f»

(lieft, foeben angenommene neue deirungen brdd)ten wid)tige Had)<

rid)ten aus Sranbreid). ITad) einigem f)in» unb (jerwogen ber

menfa>en erfuhr jebermann ben ftusbrud) ber 3ulirevolution. Ober

biefem (reignis oergaft ber gräftte Seil ber tDallfafjrer bie Be«

beutung bes 5*1*«». 1*« herbeigeführt hatte. Der Ablaft ber

Ktrdje warb Dcrnad}lär|i9t, man fübUe bie 11Tad)t bes webankens,

ber weit aus ber Seme beruber laut unb brotjenb (ein Begehren

ausfprad): webt Ablafj aller IDelt!

ftudj bie Citelkeit eines mäbdpns betränkt |id) nidjt immer

auf bie nddjften Umgebungen feiner loilette. IHid) harte bie

IDelt jwar nidjt im wlfidie gefdjaukelt, fie war aber bod) an

mir vorübergegangen. Dies (Kitte meinen Blidi erweitert unb

all ben jatjllofen kleinen Regungen, womit bas fjerj eines HUb.

d)ens ju tdnbeln pflegt tine Snmpattjie für wrdfteres eingeijaudjt.

IDar et ein IDunber, baft jene ITadjridjt midj mit unnennbarer

Sreube ergriff? 3dj bejdjloft fortan in bie jenigen Stäble ju jieben,

in benen bem Charakter ihrer Bewohner jufolge ein Umfturj ber

Dinge wafjrfdjeinlidj war, um fo ber Augenzeuge b etjenigen 5eftes

ju fein, weldjes id) meine Portiunkula nannte. 3d) ging nadj

Brflffel, gab Dorftellungen in meinen Sinne unb warb, wenn nidjt

oerftanben, bodj geahnt. Das Dolk erljob |idj — man fagt, entt)u.

fiasmiert burd} eine (Dpernmufik — es verlangte ein Portiunkula»

feft. dufrieben mit mir felbft burdjjog id) fortan üeutfdjlanb.
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Pole« nai)m mid) auf unb id) erlebte in tDar|d)aus Mauern ben

Ruf nad) Ablafj.'

Marianne ruljte abermals in iljrtr geroofjnten malerifd) gia«

3iS|<n Stellung, btn fd|dnen Kopf in ibje fjanb ftüfcenb. Sanier

lptte aufmcrkfam jugebfrt. Cr ftanb besiegt auf unb lehnte jlaj

an eine ber nabeftelfenben Budpn. 3n feinem <be|id)te meinte ein

bitterer Sdjmerj, ber oollc Rtonbcnglanj überbedrte ib,n mit fiU

bernem 4>eflo4. Iltarianne erljob iljr bunUts Auge unb er«

jöb,lte, einen Seufßer geroaltfam jurücfeörängcn&, metter:

„St gebart unter bie rdtfelb,afteften <Erfd)cinungen im £eben,

ba(j gtmöt|nltdj bem größten $Iü<fc fdqnell nieber|d)metternbes Un>

g[ü4, bem f)4d)|ren (Benuf) bie tief|te Crmattung folgt. Wir

erging es eben Jo. 4 In junger pole, f|ingcriffen von meinem Canjc,

eroberte |ld) von mir bie Genehmigung, oerhleibet unb maskiert

mir eines tages fekunbieren ju burfen. (Es gefcr>ar>; mir maren

beibe aufgeregt — ber Augenblick überrafd)te mid), id) warb

meinen eigenen Gieöanken untreu, ber Pole befiegte mein Fjer3

!

Hages barauf brad) ber Aufftanb aus. Die allgemeine Aufregung

trennte uns unb nötigte mid>, polen ju ocrlaffen, roat id) olme

Reue bitte tun können, märe id) mir nidjt einer Sdjulb besufjt

gemefen.*

„Don nun an nerlor fid) mein (Blüm mit meiner Kunft.

Das nödffte 3«bj |tanb id) fa|t ganj allein. Clne Krankheit blatte

mid) ergriffen, ber Reij ber Kunjt entfdjmanb mit ber <Entmeii)ung

ib,rer Bebeut|amiiclt in meiner Ahnung. Das näd)(tc Portiunkula»

feft erlebte tdj am Jufje ber Karpathen — id) gebar ein Hlnb,

basfelbe, veldjes Sie im Arme ber 3igeunerin jatjen, bie mid) oor

fo nieten Jahren bem <Ebtn meiner Kinbb^eit entriß. (Ein armer

aber ftoljer ungari|d{er dbclmann pflegte mid|. Seine mebiji*

nifdpn Kenntniffc mirhten »oljltäiig auf meine jerjtörte <Be.

|unbt)cit, unb als id) genefen mar, forberte er meine fjanb jur

Belohnung ber mir gelei|teten Dienfte." —
,,«s ftanb nid)t in meiner mad)t, it>n ganj oon mir ju »ei|en.

7-



3dj mot arm, serlaf|en, trug ein Kinb am Bufen unb füllte jum

erften male ben Sdjmerj einer oeru>ai|teii lTlutter. Damals mavb

id) milber gegen |o mandje», mos id) bisher mikbiliigenb an mic

trotte Dorüber|treifen ftl)en. 3d) füllte, es könne Augenblicke im

leben geben, 00 bie Pflid)t es erbeifebe, bei tPelt fid) abjumenben

unb itjren gröberen Sorgen, um ben kleineren Kreis ganj ausju»

füllen, unb oon ib,m aus fpäter mieber bem $ortfd|riti< bes

feanjen einen benegenben, kräftigen Heil jujunwifen. So nMrb

i<f) genötigt, mein ferneres Sd)idr{al in bie fjanb bes Ungarn ju

legen, ber in feiner Armut gejnmngcu rnarb, Deutfd)lanb bau|icrenb

ju burd>|treifen. An feiner Seite 30g id) nun oon Ort ju Ott,

er als Arjt, id] als ttänjerin. Aud) biefes Ceben mar nidjt ob,ne

Dielfacbe Belehrung unb blatte oemjufolge (eine Annef)mlid)kciten.

$afete id| früher alles, bms mid) berührte, mehr in traumhafter

Ahnung auf, als ein poetifdps Bilb, bas leud)tenbt ©lanjpunfcte

auf mid} berabOKJrf. |o lernte id) jeftt bas 1DirkIid)e in feiner

Reinbett |d)ät}cn. 3ufri«6cn mar id) freilief) mit biefer Denoanb-

lung nid)t jeoerjeit. pbantafie unb Cebent|djärfe befeinbeten fid)

oft in meinem rjerjen. Had) jebem |old>en Kampfe fiegte aber bie

Dernunft, bie milb alle $äben verknüpfte, motten fie nun (über,

glänjenb aus ber tDelt bes träumet unb ibealer Sdpsdrmerei

berüberflattern, ober bfirr unb kalt bie profa bes gemeinen

Hages beurkunben. So lernte id) burd) mein Sdjidtfal bie IDelt

kennen, fo begriff id) ben Sinn bes portiunkulafeftes, bas mid)

bie Sretbeit bo|tete, bie id) mir geträumt unb mir bafür eine

anberc, oormals nie geahnte, gab. — So bin id) beruhigt über mid)

unb bie IDelt, bie id) nid)t ungerecht nennen »iU. 3d) biene ibr

im ttanj, id) biene (Kott, nenn id) Ablaft am portiunkulafeft er<

bitte. Dom Ablafj lebt bie tDelt, unb if)r ganjes jefciges fficfd)rei

i|t nur ein Seufjer nad) einigem Ablaft an ber roeltlid)en Portiun-

kula!* -
niarianne ftanb auf, iljr tanjgeubter $u| begann fid) mit

oon felbft ju betocgen. Geroanbt fd)wang fie bas fd)ril(enbe dam.
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burin über ilftem bunklen !Joor unb entfernte ft<C) auf io|(f)en

Sol)len. IDie 6m munberfame mäbd)en burd) bie ftüfternben

Baume im Sdjimmer bes ftlonbes bab,infd)n>ebte, gtid) fle einer

überitbifdjen $rfd)einung. man mußte an Snlplpiben glauben, fo

lautlos jitterte ber S"fl auf bem fmaragbnen, Icud)t<nben tDiefen»

teppid). nur ber 5d)all bes ffamburins, bas bliftenb balb l)od)

in ber Cuft, balb fdjarf am Boben b.in bie grajidfe Känjtrin mit

|i(f) fortriß, entnahm ib.r ben überirbifd)en 3auber.

mir warb fonberbar 3umute. IDillenlos folgte id) ber »er.

|d}toinbcnben «Seftalt, bie jeßt auf bem tDiefenrain in immer

milberen Strubeln ber Bewegung bem nafpn Dorfe jueilte. tidjter

glommen bas ganje ffal entlang. f)in unb toieber brannten aud)

noch, $euer im 5«««"- (Befang flog ba unb bort über tjügel unb

Bu|dj, Das burd)örincien6f pfeifen bes Bommen unb bie ein«

tdnigen Klange feines 3imbals mifd)ten fid) in bie gelleren fjarmo.

nien. — 3d> Ijatte Sanier unb 3ab(onsh faft gan3 pergeffen. T>er

Pole ftboß an mir oorüber bem braunen mäbd)en nad>. 3m toilben

taufe ereilte, umfaßte er fie unb brückte fie ftürmifd) an feine Bruft.

3m Dorfe mieber angekommen, fiel mir juerft ber Ungar auf.

Cr Ijatte fid) auf einen Stein gefe|t unb bot nun ben Umftel)enben

feine mebijin mit einer unerfdjütterlidjen Bube jum Derfenuf.

„r)ier ift eine fuperbc Sinktur, tylft por 3ab,nfdjmerj, Kopf.

attf, Bauchgrimmen, <pid)t, Reifjen, fei es im Kopf ober 5uß, in

jmei, brei ober oier Stunben, je nadjbem ber Patient baran glaubt

ober nldjt, unb konnte man es einem gan3en Dolfce eingeben, bas

an Kopfmef) unb Bauchgrimmen leibet, es würöe gtjunb 3ur felbigrn

Stunbe! — Unb biet gibt es Salben für alle $lieberfd)mer3en,

neue unb alte Sd)äben, Sti$., fjieb. unb Scbußmunben, mögen

|ie fid) t)*rfd}reiben aus 5r«lr)tits., Kned)tv ober Reoolutionsbricgen.

Sin Srbfenfcorn groß auf ben leibenben Heil gelegt, linbert allen

Sdjmerj, unb wenn aud) ber kalte Branb brinnen märe, in (ed>s bis

ad)t Stunben muß er "raus fein. (Es ift ein königlich/* mittel,

greift burd), wie Schroetter unb Kanonenkugeln.'

101



3n biefer TITanier fprad} ber Dlann ob"' ftuffjdren. Die

3uocrfid|t in ©ort unb Bliöl, eint rafd) ciugeftreute Bemerkung,

bie bem crficH beften gludtlid) irgenbein (ftebredfen lavt angab,

per|d)nfft»n ifyra 3ulauf unb reid)lid)cn Abfa^. Dor alten roartn

bic (brenjtr btmüf)t, btt (Belegcnbeit ju pennten. Sdjnurrenrtid),

b«r nirg«nbs fehlte, wo e« etwas ju feben gab, blatte fidj natflrlid)

aud) eingefnnben; jum Kaufen mar er aber $u klag.

„Itärrifdjcs Dinge« bat!* (agte er, alt er mid| anftd|tig

warb, unb jog mid) mit fid) fort. „Ad), bu mein lieber r)eiianb,

ift bat Dolk bumm ! TTTit eigenen Augen bab* id|'s angefeb.cn, mit

ber Kerl brin in ber Sdpnkc ben Sufet pfammenbraute, alle«

aus ein unb bemfelben ITIaterial, unb b^er kaufen bie ffienftyn

mit teuerem uetbe bat 3cug unb 't bUft aud)! Apropos, mit

hommt bas ?"

„Der Glaube," erolberte id), „ber Glaub* —

"

„Rid)ttg," fiel Sd)nurrenreid| ein, „ber Glaube madjt feiig

ober gefunb? 3c nun, oiellelrfft aud). Gefnnbbcit ift Seligkeit,

Seligkeit Sreirjelt ! Der Glaub* Ifilft! nartifa>es Dinges! Bin

bod) neugierig, a»as einmal aus bem bifcd)tn IDelt roerben wirb. —
AHa Bunnör!*

„tDas aus 3bnen geworben ift," oer|c|te id). „Die D>elt

befinbet fid) immer in einer binkenben Balance, bient nebenbei

(Rott ober oicImef)r bem Altar, ber Jteiheit unb bem Itarrcntumr.

Alles jufammengcfafct unb tüd)tig unteretnanber gefdjittelt, gibt's

eine pikante Speife. Cs gebbrt nur eine gute Dcrbauung boju."

»3«i i«. I«. i°! Ungefähr barauf lauft's t)inaus. IDoju ab«r

foltfber Seftfpcktakel?" fragte ber geiftlid) Beamtete.

„3um Ausg(eid)cn, Genugfammcrben unb jur Aufredjtkaltung

eines boffenben aber fd)önen Aberglaubens."

„Aud) 3um Cerncn, rjerr," fiel 3ablonsk, ber Cbttftcinfd>Iciftr,

mir in bic Rebe. „3d| habe bleute oiel gelernt, nod) mel)r aber

gehofft. Das braune nUbdjen bat mir benriefen, mos Ceben beifit.

Don beut' an oerfteh/ id) bas portiunkulofeft. IDann," fuljr er fort
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unb (öl}, feinen fdjroeren tDanberftab erfpbcnb, mit blifcenbtm

Auge hinauf in ben fltmmernben Sternenhimmel, „mann arirb aud)

mein £anb begreifen, mt bit portf<b.inkrt bebeutet? 3« nun,

gute Hadjt, t)err! 3d} »erbt n>ot)t bic neue portfd)inke( balt

nid)t erleben.' —
„Da geb.1 er h,in,* (praef) Sd)nurrenreUb, ber tjob/n (Beftalt bes

Bommen nad)|eb,enb. „Ijeui ift er ergriffen, unb morgen (pringt

er einen Renomacjba nad) ber fd)led)te|ten Dorffiebel.*

„Der nidjt," oerfette idj. .jabloiuk b.at etwas oon bem
ibemüi ber braunen tänjerin."

„Seines Klnb, a((a Bunndrl t}ab' toob,( gehört, aas bas

mäbel fdpnatte, mod)te aber ntdjt ftflren. UngefSlfr benfc idj'» auf

meine IDeifc aud)."

IDir Ratten uns bem Seite genähert. Der Ungar ftanb unter

ber ttfir. Xaoicr, mariannc im Arme, trat lädjetnb heraus. Ireu.

b^lg fd)uttelte er mir bie fjanb. „(Sott erhalte Sie," fprad)

er, „unb fdjufce mein armes Datertanb ! Cinftmeilen, bis bort oben

bas portinnkutafeft mieber anbrid|t, mill ia> mit ITlarianncn auf

Hoffnung tanjen unb Jplelen geben!"

Der Ungar nidite unb fpri%te ben Speichel jtjdfenb butdj bie

3ähne. „Bift aud} ein tbetmann," fügte er Ijinju, „bift ein pole.

ITIagft mitlaufen."

niarianne neigte iljren |d)5nen Kopf auf bi« Sdjulter bes

Sarmaten. 3ob,anniskdfer fd)normten um bie Gruppe. Das

lTTdticf)en jdjroang bas Samburin fpielenb in ber tjanb, warf mir

freunblid) tädplnb einen Abfdjtebsgruf) ju, unb trat jurfldi in bie

leinene Befaaufung. Der ITlonb crlcud)tcte grell bie markierten

3üge ber Zigeunerin. Das tOetb |afi regungslos, Die bas $d)ldt>

|al, am Boben, ben Blidt feft auf bas |d}lnmmernbe Kinb geheftet.

So liegt bie 3elt, ein febfafenbes Klnb, Im Arme ber alternben mih.

trauifdjen Dergangenbett ! — Am morgen barauf mar bie man*

bernbe Samitle mit ihr oerfc&munbcn.
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(Eine 5ronIetd)namfeter

din toarmtr 5rüt)lingsinoig<n pfianjtc leine golbentn $a!)n«n

auf bie Berge, unb übtrfdjutttit 51uren unb Wler mit purpurnen

Sunkeu. Aus ben fad>fifo>en arenjbbrfern jogen ganje Karavantn

gtputjttr ITttnfötu btn nahe gelegenen bdbmi{d)<n Gebirgen tut«

gtgtn, fib» bie nralbigen Bergt föoll jumtiltn btc bumpfe HKber.

rjall abgefeuerter $<fd>ufet unb uerkunbigte btn Anbrud} eines

Ipben $eft> ober 5""C"*tagts. Denn kein $t]t wirb begangen in

ben ber £au|i(j nab,e gelegenen Seilen Bommens, an betn ntdjt unab.

töffig bie froQe Bevölkerung «jren 3ubel im abfeuern von 6t.

tPtfjrtn unb Böllern laut merbtn Hefje.

Der Donnerstag nad) bem ffrinitatisfefte mar angebrodjtn

unb mit lb,m btr ipiligfte $tfttag in ber ganjtn batl)oltjd>«n

ffbjiftenbeit - bat 5'onleid)namsfefL So menig fieff bie etwa*

tnbifferenten Btroofjntr btr ]äd)|i|cb«n ffireujt fonft um Sachen btr

katfplifdien Kirtfce bekümmern, fo rotait bodj bie prad)t ber TTtefj-

gtndnber, ber billige prunfc ber Kira)e unb bas HIq|ti{d>e in btn

groben projeffiontn an biefem Hage ib,re tltugttr. Der Bauer, btfftn

Selber um jene Seit größtenteils befreltt finb, lä&t Pflug unb tgge

ruben, unb jieb,t bit Sonntagsjadit an, btr U>eber fdjflttelt btn

(Barnftaub oon feinen $fl|tn, bit Sorgt aus bem Dtrkümmerten

blaffen <ptfia)tt. „Dit Bdb.mifa>tn,* b,tiftt es, „galten bit grofce

Projeffion, unb es Ofrlotjnt fia) febon ber Btube, bem kuriofen Sp<«.

takel beijuroobntn." - Dit Unn>if|tnb.tit ber fonft fthjr brauen unb
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reblidpn <Eren3n>of)iur in Sod)«n ber Religion ift, ungeadjtet ber

Sorgfalt, bie Spulen unb Cebjer auf ibje Bilbung »ermenbeu,

bodj unbegreiftid) grob, unb grenjt oft an bas Burleske. <s ift

verlorene ntflbe, bet RtetwabJ öiefer men|d}en ben Untcrfdjito

3mljo>en protcftantifd)em unb hatboll|d}«m Religionsbekenntnis b«.

greiflid) ntodjen ju wollen. Sic fdbfitteln ungläubig unb falb

pfiffig bi« Kopfe unb meinen, es fei immer «ins unb basfelbe, bie

protcftantif<bc Religion bas fei eben bie fäd)fifd)c unb bie hatbo.

lifd)e bie bät)mifA)e! Dabei mu& es benn fein Bemenben haben in

alle (Ewigkeit, unb laßt fid) auf irgenbeinem 3abTmarkt eine böb>

mijd)* fjaube je^en, fo fagt ber ffirenjer: „bas tDeib ift von 6er

bob.m*f<h«n Rel'ion."

3d> hatte Dtrfprodjen, einige Benannte nadj Kl
9

, ju begleiten.

IDir waren frübjeitig aufgebrod)en, um ben flht ju erreichen, bevor

bie ITtenge ber fprbeiftrömenben Jremben bas Unterkommen eri

(djwtre. meint Begleiter geborten unter jene fd)lid>ten Canbi

leute, bie in allen wc(t(l<b,en Angelegenheiten gern einem jtben bas

Redjt 3ugefteb.cn, ju glauben unb ju tun, was lljm beliebt; in

rcligldfcn Dingen aber bie Sd}mad)e ihres ganjen Stammes teilten

unb hartnäckig bei Urem Safte blieben: „bie bobmifap Religion

tauge nun unb in (Einigkeit nidjts." Ruf meine $rag«, weshalb |i«

benn bei biefer flberjengung einer 5eftlid)ft«it bciwofjnen wollten,

bie ihnen lädjtrlid) erfd>einen mufcte, antworteten fie: bas gefaxt

eigentlich, blof) aus tDiberwillen gegen bie Sad)e felbft. „Denn,"

festen fie b,inju, „aenn mir fo bie Jaren mit anfeben, bas Knie*

beugen, Klingeln, Kreu3fd)(agen, fjanbefaltcn unb KopfniAen, ba

kriegen mir's erft redjt los, was mir haben an unferer ffid)iifd>en

Religion. Rknn bei uns ber Pfarrer auf bie Hansel tritt ober vors

RItar, ba mlffcn mir gleid) alte, mas nun vorgeben (oll, unb mir

pojjcn fein auf, um 3U hören, wie er ben Heft auslegen wirb, unb

ob cr*s beffer kann, als bas prebigtbua) babeim im Sdjranhe. TDas

aber bat |o ein Bdf)mifd)er oon feinem beraudprten Schnods? Da
wirb gefungen, gemifpert, gefdjeltt, mit IDaffer gefprifct, unb fragen
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Sie nur einmal fo einen bo^mifd)cn <r.h
i
riftenmcnfd)en, mi il)m ber

ganjc ttröbel foll, AntDort kriegen Sie im Ceben keine au« ihm

heraus. Unfereiner aber merkt jid) ben ffauptfatj unb bie Hu%>

anroenbung, unb benkt barflber nad) bie ganje ge|d)Iagenc tDodjc

bunter Pflug unb IDebftubl, unb bat bringt feine Srud)t unb hält

Dieber. ®, bie fdd)fifd)e Religion ift ganj gemik beffet als bie

bdhmifte !•

Unjeitiger *Beket)rungseifer mad)t bie fromme Gutmütigkeit

nur hartnackig. 3d) lieft b«n in ib,rcr Befd)ränittt)tit (blüdtlidjtn

einftDeilen ibten TDalm unb judjte in bem mir moblbekannten (Drtc

ein paf)(id)es Unterbommen. Ruf ben Straften mar |d)o* ein

reges, heiteres Ceben, bas bei katboIifd)cn 5*ften immer ben An*

ftrid) einer frdbaä)en Sinn(id)heit trägt, dos man oon unfern

toongelifd^protf (inntifd)f n 5clttliä)b ( itcrt n 'ä)' allermärts rücjtnen

kann. Die Katholiken b.abcn hierin einen feb,r ridjtigen Habt.

Da bas meifte in ib,rem Kultus auf äußern Prunk bafiert ift, um
burd) ifpi bie Anbad)t bes Gemütes ju fteigern, fo fd)eiben fie

nid|t bas freubcnooltc Ceben son bem Crnft ber kird)lid)en $tltt.

— Die t)aufer glänjten Die gefdpuert, oor ben meiften Mren
naren Altäre errietet, auf benen in ftiller Cuft gemelkte Herjen

brannten. Kränjc von 3mmergrin unb (Eannenreifern bilbeten

flattcrnbe tauben, unter benen Die in einer lti|d>c bai {Uber,

glänjenbe Krujifir (eud>tete. Allerorten fammelte jid) bie 3ugenb

beibcrlei <Be|diItd)ts, bie tTtäbd)en in weiften Kleibern unb rojigen

Bänbern. Diele trugen Sahnen, auf benen bas Camm mit bem
Kreuj jiemlid) plump unb geldjmadilos mit grellen £arbcn gemalt

Dar. Die Canbleute Dallfahrteten ebenfalls mit Jahnen unb

Upontfimmel, Cieber fingenb, in bas Stäbtd)en unb lagerten fid)

um bie Kirdjenturen, um beim Offnen berfclben einen guten pta|

$u gcDittncn.

Die Codier bes (Baltroirt«, bei bem id) IDof)nung genommen,

mar ein |<bänes mdbeben. <Dft hatte id) fie in frthertr Seit bei

meinen Streifereien burd) bas Gebirge gefeben, unb mid) immer
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ifyrcr Reitern Caune unb muntern Bercbfamkeit erfreut. Sie

trug nadj Art 6er Mtjmi|d)en Iltäbdien it)r bunhelfcrfwarjet fjaar in

(tarhen Jledjten aufgemunben, burdj bie |irf} beut ein gotbgemirktet

Banb mit filb«rnen Sternen ftodjt. Cin grüner mqrtbenkranj rurjte

nie eine {joffnungsoolt blOf)enbe Krone auf bem einfädln Kopfputj.

(Et roaren 3°')r* oergangen [eit meinem (etjtcn Befud) in

bem Orte. 3dj fanb bas IlTÄbdjen, bat idj tdngft oerbeiratet

glaubte, fehr oeränbert. ITtagbalena mar ftärker geworben, ohne

t>afe fie baburd} an Rei3 unb Anmut oerloren tfätte. Die bunWt

©eftdjtsfatbe, bie Itfr in ber frufjeften 3eit ben Beinamen ber

„fä)n>ar3en ITtagbalena" eintrug, mar oerfd>rounben. (Eine feine,

faft burd)fid)tigc Bläffe mob jicr, nie ein Sdjleier um bat bfibfd)e

«Btltdft. Selbft bie oollen Cippen blurjten nur nod) mie gebrochene

Rofenknofpen in erldfd|enber ©tut. ITtagbalena fdjien ju (eiben.

Cin fd)merj(ld)et £fid|eln brückte tiefe «rubelten in Kinn unb

TJDangen, wenn Bekannte mit ihr fpradjen. 3m Auge allein

brannte bie alte Stamme, bie rfin unb mieber jmifdpn leiben»

fd>aftli<b«m Derlangcn unb religiöser (Ergebung jitterte. €t fiel

mir auf, bafj fie eine ber geftiditen Satjnen tragen Joltte, bie

in ber Cdtc bes 3immer* lehnte, ba ju biefem Chrenbicnft jumeift

erklärte Bräute auscrn>äb,lt »erben. 3ctj erkunbtgl« mtdj unb er»

fur/r, ITtagbalena fei feit längerer 5elt Braut. ITleine frühere

Bekanntschaft mit bem [ieb(id>en lTtäbd)en oeranlafcte mid}, fie yx

b«glucbtDün|cf)en. Sthrottg«n6 nahm fie meine Worte rjln, ib,re ju

Boben finkenben Augen aber füllten |id) mit tränen. — «Bern

hätte id) mid{ tiefer in bat (Bcb.eimnit eingefeuerten, bat mir

hier verborgen ju fein fdjien, bodj bat pldklicb, erfdjallenbc Geläut

ber (titodien, in bat ber Donner bet <befd)ütjet b/lneinballte, tjiett

mid| jurueb. Der 3ug orbnete fidj, r)unberte brängten fid) in

oeffen Ildbe, Katholiken unb proteftanten fugten teilzunehmen.

Die altgemeine Sreube bet boben Kirdjenfeftet lieft keinerlei Ab»

neigung einer d>(aubentpartei gegen bie anberc bemerkbar «Derben,

ctoat, bat fonft an ben (Jrenjen (eiber oft genug oorbommt ! Denn
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ffier ift in ber S<*jroffh*it feiner fclattbentmarimen ber Katholik

am btgotte|teu unb btt proteftanl am unleiblid)fren.

Dom Pfarrbofe b« ndberte fid) bie grofce Projeffion. Unter

«in«m trfronrjimmel oon purpurrotem Sammet, getragen »on vier

Kaplänen. fdjritt 6er ©berpfarrer einher, in ber Ijanb ben TDeib.

webel, tDomit er (eqncnb bit oerfammelten Dolbsjdtaten befprengte.

mit Kniebeugen unb Krcujfd)(agen warb ber gemeine Cropfen

öanhbor hingenommen oon ben Katholiken, oerbrieftlid) murmelnb

unb nitbt feiten mit nur ftyoer unterbrfidttem Sludge von bem

rigoriftifdieu proteftantifo>en fäd|fifd|en ftrenjer. Heben bem ©ber-

Pfarrer ging ge|enRten rjaupte* ein junger Kaplan, |a)ian« non

ffieftalt, (djroantitnb unter ber golbencn Caft ber priefterli(b,en

d)troänber. Die tDtlrjen ber Kir<be lagen, nie es |d|ien, fdjroer

auf ben Sd)ultent bes etwa 3mclunbj»an3ig}af)rigen 3üng[ings.

Die blamantengeldtmüdite ntonftrans jitterte in feinen fjänben. Arn

bleUbe« ftefidft nagte ber ttob bes getanen (Belfibbes. nur
einen einjigeu Bli« ocrgdnnte mir ba* Ungefähr in fein anbadjt.

oerfunkenes Auge. 3d> lonnte biefen betenben ©lanj nidjt mehr

oergeffen, ber in jitternben Stammen jum fjimmel aufblitze. 3a>

muf]te ben 3Ang(ing früher gefeben, ib,n ndljer gekannt haben;

aber bie 3«l?i« ffarten uns auseinanbergeriffen. 3eber roor er»

griffen morben son bem TDctter ber 3eit, bem tDirbelminb bes

taget, unb hatte fid) bem Bebürfnis, ber Iteigung, bem jnringen.

ben ßefefc. Eingeben muffen. —
Der 3ug war unter (Befang oorubergefdjritten, bie lTlenge

brängte nad). Dor mir fab_ id) bas Sta^Mra roohtrieaSenber

Ke^en, bie DJ(ihraud)a>otke griff mit nnfidjerm fjänberingen nad)

bem tadfenben (jimmel hinauf, ber jubeinb über ben fTifdfbegrün.

ten Bergen blaute unb in Iad)enbem Canj auf ben tftnenben

TDelten ber Bergvaffer fd)aukc(te.

3d) brdngte bem 3uge jur Kirdje nad}, um in ben aus«

gefd)mlaren Räumt* ber 5efrlid)keit einmal ganj nahe bleiben

iu können. IRelne wefdbrten h,atten fid) »ärjrenb bes rjeran.
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jtofjem ber (d)aulu|ligen Sremben oerloren. Unter unbekannten

<be|id)tcrn fanb ich. «int fid)ere 3uflud)t, bie mid) otm« grobe ITTütj«

burd) eine enge Pforte in bas tjeiligtum führte.

3u beiben Seiten bes r)od)altares ftanben bie jungen Wäbdjen,

an if)rer Spifee lTlagbatena, bie $at)ne mit bem hreujiragenben

£amme im Arm. Sie |d)ien wenig Heil ju nehmen an bem je%t

beginnenben T)od|amte. 3b,re Blicke toartn fe|tgebonnt auf bie

bunbert Kerjen, bie unter einem EDalb buftenber Blumen unftfit unb

glcicbjam fct>nffid(tig ju bem finftern Kitdjengeroölbe tfinouf.

flackerten.

Die Chorknaben Daren heut ihres Dienfte« entlaffen, an

tyrer Stelle Derrid)teten UHltgevjtUd}e unb Kapläne bie ((eiligen

3eremonien. Der (Dberpfarrer bjelt Amt, ^eilige <fte|änge jogen

in me(obifd>en Akkorben bureb. bas Schiff ber Kirdje, auf beren

Sliefen bie raujdjcnbc flnöact)t 6er ganzen hatljoliidjen dtjrt^tcn-

beit flufternb lag. Selbft proteftanten beugten fict) vor ber über.

vAltigenben Seier, als bie glänjenbe ntonftranj aus bem Duft

ber ©pferroolbe b,er»orleud)tete.

Unter ben Kaplfinen bemerkte ich, aud) ben 3fing(ing mit bem

hircbenblaHen, katbolifcben ffie|id)t. Das ge|d>eite(te fehroarje fjaor

lag feft an ben Schläfen, nie eine Soangshaube bes (fteniffens. Um
bie Bruft fdjlofc fid) ber golbgcftickte Panjcr ber heiligen Stola, bas

wenanb ber prie|terlid)en Demut, bas (djimmembe Celebentueb, bes

in Heiligkeit begrabenen Itlenfeben.

tDäbjenb bas r)od>amt abgebalten, bie ITIeffcn gelungen, bie

üblichen 03ebete gebrochen mürben, unb ber Chor mit tfunbert

{timmigen $löten einen b,immlifd>en 5 rieben auf bie Gemüter ber

Saufcnbe berabrief, bie b>r i>er|ammelt Daren, ging mein (Beijt

»allfarjrten bureb, bie }erbrod>enen Säulen ber 3<>bri)unberle. Das

5ronleid)namsfeft, bieje jährlich, roiebertjolte fnmboli|d)e Grablegung

bes gekreuzigten dtjrijtus, geroann in biefer Umgebung etwas Ab.

fd)rechenbes. Um mid) lagen Caufenbe, in unbetou&ier Anbad>t

tjerj unb Gemüt ber Cerjre b.ingehenb, bie ihnen oon ber £ippe bes
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Pritfttrs gtbottn »arb, unb oor mir bit pricftcr \tlb\t mit btn

gelben (bc|id}terit, btn |d)mal gtbtttttn £ipptn unb ben profanen

Augen, in bentn bic IDclt mit itfttn luftigen S^eocfn fpottcnb

lädjtltt. 3d) bekam Cuft, nod) mtltcre Bttrad)tungtn onytftcdcn,

b/Attc mir ntdjt ein lautes (btmurmel bas <Enbe bes r}od|amtes

oerbunbigt. Die uberfüllte Mirdj«, bic oiclen brennenben £id|ttr,

bat marnvc Sonntnroetttr verbreiteten eint btongjtigenbe Sdjtoüle

in ben weiten Räumen. ITlan fud)tt bie Cirrn 3* erreid)en unb

brängtt tjinaus. Dom Strubel gtfafjt, litfc id) mid) gebuibig mit

in» 5 rei< tragen. —
Der Kird)l)of mit feinen gtfd)madroolttn Denkmälern, alten

unb neuen Grüften, bot eine intereffante Unterhaltung. 3tt) tsar

nld)t geneigt, bas Q>a\tt\aui roitbtr auf3u|ud)en unb mufttrte babtr

bie Orabfttint, um fpättr noct) einmal bit Kirdjt 3U betreten unb

bie Altargemälbe ju betrachten, bit mir in ber 5«««« "id)* ob,ne

hun|t(eri|it)en tDert ju fein fd)itnen. — Das $reubenfd)ttf|tn auf

btn Btrgtn begann aufs neue, alle 5<l6»*ge »nb f)äf)tn roartn mit

Böllern btftkt, bit nun unaufbörlid) bas <Ed)o ber täUr »ttkttn.

Die (Bldublgtn 3trftrtuttn fid|, ftlbft btr 3ug ber BIäbif)en

unb 3ünglinge fd)mank1t orbnungslos anstinanbtr. — Die Kircfje

mar leer, nur bie Kerjtn brannten nod), cinjelne Diener ftb.litb.tn

in ftumpffinniger (Jeroohntjcit umb.tr, um bit altt (Drbnung b^r«

jufteUtn. tDtif)rautf)oolbtn 30gen an btn fecodlbcn b.in unb fingen

an btn S««!**'«. »it Derbunftete tDünfttft, bit bang nad) btm freien

tjimmtlsllttjt ftuf3tn unb nid)t erteietfen können, nornad) ungtftäm

bit cBlut bts unbtfricbigttn fjerjens klopft

Dit Sakriftti (tanb nod) offtn. Durd) btn Spalt ber ange-

lernten ttür bemerkte id) ben (Dbtrpfarrtr, mit tr fidj bie bciligtn

ITIefigetoänber abnebnun lieft unb bann im einfädln riprrotk

burd) eine Scitentfir nad) ftintr tDotjnung ging. Don auf)«"

Ijtrein fd)oll btr 3ubtl btr froben mtnfd>tn, nod) immtr knallten

5rtubtnfd)ftfft unb mad)ttn bit Scnfrtr btr Mird)t er3itlet«.

Dit ftemdlbt roartn unbtbtuttnbtr, als id) anfangs glaubtt.
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Cine Kreuzigung Pctri, |d)einbar eint fd)led)le Kopie bes Rubens

Ictfen Originals, |d)müdtte öfter oerunftaltete oielme^r ben fjod).

oltar. Don gcföidtterer fjanb (d}ienen einige ITtabonnenbllber

tjerjunjtjrcn, bie an Settenaltdren angebracht maren. Dod) fanb

id) nlrgenbs etnas, bat mid) bleibenb hätte fejfeln können.

tDäljrenb bes cinfamen Uint)erftreifens oon Altar ju Altar

glaubte id) ein leifrs 5föfttrn, mit bem jid) jnroeilen ein lauteres

Sd)lud)jen oerfd)mol3, 3U vernehmen. (Einigemal blieb idj laufdpnb

{teilen, aber es roar ringsum (tili, wie tn jeber Kitd>e, nenn ber

billige Raufd) ber Anbad)t oorüber ift. Die Sakrijtei war oer.

{d)loff«n morben, bic Kerjen trugen Bieber itjre Bledjhoppen.

«in roarmer QMnb fdufelte um bic Senfter, bie blfihtnben SUeber.

bdume raufd)ten, ber Seufjer bes fonnigen Crbentages tapple {id)

in gejpenftigen tauten in bas dbe, büftere <ooHest)aus hinein.

4s roar red>t unheimlich, in bem roeiten Aebäube. 3enes

(befub.1 ber (5ebrüditt{cit, bas ben einzelnen, roenn er einfam über

bie S4)roeIle bes lempels {d)reitet, in Jeber Kird)e überfallt, bc.

|d)ltd) aud) mid). 3dj mollte roieber hinaus ins 5*«**r nur ber

Ci(t)tjtreif aus einer Kapelle, ber, nie ber Blieb einer oerfd)leier>

ten Schönen, meine Reugier roechtc, t>tclt mid) nod). £eid)tcn

5ufi.es, niemanbem oemefymbat, näherte id) mid) ber blof} ange,

lehnten Sur. Deutlid) hörte id) jeljt $lü{tern, meine fjanb fahte

ben (ilbernen Ring, fie jiiterte, aber {tiefe. ftoch, gegen bie ei{en>

be{d>Iagenen Bol)len. Die ttür roid) ber anbrangenben Kraft unb

enthüllte meinem Buge eine Sjene, bie jebem profan>lfi{ternen

(Bemüt ju ben fd)änblid){ten <Berud)ten Anlag gegeben Ifaben

roürbt.

3n bem mit rotem Sammet au&ge|d)lagcnen Beid)t|tub,l {oft

ber junge Kaplan. Dor ib.m auf bem Btt[djemel kniete ITtagba.

lena, it>re Arme fe|t um ben Radien bes Paters gefdjlungen. Die

weiften, roeiten Seibenfalten bes (hen>anbcs fielen herab oon irjren

Bollen, (ebensmarmen Sd)ultem, unb ber Kaplan beugte {id) mit
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bunklcm f<t)ivärmerifd)en Auge über bie ju|ammenbred}enbe Ria«

bonnenge|talt, in langem Hufjc alle Sünben bet |a)dn«n ITtabdj«*»

von ihren tippen auf |eln fuhnenbet priefterherj nehmenb.

Klein Su tl jtroudjelte auf ben Stufen, beten brei ober vier

in bie Kapelle b.inabfüb,rten. 3d) verlor bat <JHeict)g«Bicf|t unb

ftolpette mit lautem <J>cräu|ch in bat Heiligtum.

Der patei fuhr crfd)rocfcen empor. UHe bie bi|terc «Mut einet

am totifjen, nactjtlidjcn a>inttcb,immel aufiobernben $cuerfd|einet

flammten 3orn unb Cntruftung auf feinem (befiehl. Rlagbalena

jtiefj einen Schrei aut unb Derbarg bie Röte ber Sd>am unb bet

Cfntfetjens in ö(ii meieren Sammttpoljtcrrt öts Beid]tf tut^les. —
Schnell aber nahm bie priefterlid>c tDurbe »ieber Befi% oon bem

rjerjen bet Kaplan!. Cr richtete jidj boct) auf, kalte Bcfonnen.

I)«it im Auge, ftrafenbe IDorte auf ben tippen.

„09er unternimmt et, bat b,eüigc Sakrament ber Betet)»*

ju ftören?* fragte er mit einer Stimme, bie noch ungemifj jmifdjen

bem Beai.i(jtjcin ber |unbigen fjerjentregiing unb ber ÜottDtnöig.

heit augenblicklicher prieftert)errfd)aft umherirrte, „Diefe Jung-

frau beid)tete ihre Sünben unb follte eben bie b,eilige Abjolurion

empfab.cn, bie kraft unfern Amtet anvertraut marb ben Dienern

bet t>errn. TDeleb, ein ungeftümer Srembling nimmt |id) bat

Rectft heraut, am fjeüigften $efttagc ber cbtilthattfotijdjen, allein»

[eligmaa>enben Kirdj« bat h°h< Sakrament ber Beichte ju unter«

btf dien?"
1

Die Stimme bet Sprechenden gab mir fchnell ein Übtrgcroidjt.

3d> kannte biefe Stimme. Sie batte f)unbertmal mit mir vereint

bei Scher} unb Spiel heitere Dolktlieber gejungen, nenn ber 5rür>.

ling unt bie tönenben Reifer bot unb mir Pfeifen |d}nitji*n

aut jebem Strauch <"> C«i<hen unb Bacb.cn. — 34) blickte bem

Kaplan mit r>cllcm Auge in fein jürnenbet Priefterantlitj. Aud>

er erkannte mid). Die rveifje fjanb, an ber bie blauen Abern burdj.

flimmerten, verbccfcte bat gcblenbcte Auge, bumpfe Seufjer rangen

fief) aut feiner Bruft. Cr fank jurueb in ben Beia>tftufK unb
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brückte ITtagbalena mit aller Kraft einer lang genährten Ceiben.

jdjoft an fein r)erj.

„Du bift ein prüft« geroorben, Cmanuel?" fragte idj unb

trat bem Beitf(tftuljle nätjer. I!Tet>r ju fagen oer^inberten mid)

Staunen unb Angft.

„34} mar Cmanuel," oerfette ber Kaplan, „je|t aber bin

ich. ber Kaplan ©learius."

fjaftig ftanb ber blaffe mann auf, magbalena mit |id} empor,

reikcnb. „Komm, bu fjerj meines Cebens," fubj er fort, „bie

a>b,renbeid)tc ift ju Cnbe, ia> vilt eine allgemeinere beginnen.*

Cr naijm meine r)anb, ITTagbalena b.ing nod} immer am
Ejalfe bei priefters. Durd) eine enge Iflr führte er uns auf

bunMen, fd)malen Singen, in benen id> nur tappcnb Dorvarts«

jdjreiten konnte, in bie Prcbigermob.nung. Auf feinem 3immer
angekommen, otrfdjlofj er bie Sur unb lief} bunkelgrune Dor«

hänge vor bie 5<nfter fallen. Alles oar fo plöfelid}, fo Aber,

rafdpnb gcfilbeb.cn, bafj es mir mie ein (träum oorkam. 3dj fofj

tuieber meinem 3ugenbfreunbe Cmanuel gegenüber, ben id) als

einen »or Cuftigkeit übcrfprubelnben Knaben perlaffen tjatte —
unb jtfjt fab mid) fein blaffes $<fid)t mit ben unb,eimfid)en Augen

aus bem langen, fdjroarjcn Oprrodi eines katr/olifa>en prie|ters

an wie ein umgebenber Seift. —

3n ber Bcb.aufung bes jungen Kaplans nur burd)gängig

ein beb,agltd)er ü>ot)l|tanb jidjtbor. <Zs gebrad} an keiner Be>

quemlid)beit bes Cebens, eher b,Atte man Oberfluf) an Dingen

finben können, bie man nur in vornehmen r)äu|crn ju erblicken

gemobnt ift. — Über bem Arbeitstildje bes <*>ei|tlid|cn rjing ein

töemalbe, mit fdjroarjem 5lor umfüllt. 3d) ftrengte umfonft meine

Sehkraft an, um bie Umriffe ju erraten, bie fid| rjinter ber

trauernben Decke bargen.

Cmanuel ober pater ©learius, »ic er jldj nannte, feit ib,n
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bie hird]lid>en IDeiben ausgegeben hatten aus ber ffi«fell|<tjaf

t

frdi)(id)<t ITltnldjcn, ergriff j«|t meine tjonb unb brad) bas be.

angjttgenbe Stilljdi»eigen. Rlagbalena imi oor einem auf (Elfen-

bein jierlid) ge|d)nifcten Krujifi{ auf ben Betfd)eme( niebergefunken

unb legte in Jturmijdfer Angft ben Kummer ii|rcr jungfräulichen

Stele 6em Sdjöpfer ans fjetj, nMbjenb bie rcinften perlen bes

(brames ftatt ber Korallen bes Rojcnhra^es öit Ave Marias ber

fd)ulb(ofen Bflfterin objabtten.

„4s ift ein eigener 3ufall,' begann QHcarius, „bafe vir

uns nadj |o langer (Trennung gcrabc am 5ionleid}namsfe|te mieber

begegnen muffen. Dicfcr lag, beilig ber Kird)e unb irjren (be.

fe|en, ift für midj ber ent|e$lid)|te, ben id) unter allen am
meiften baffe. 6* ift fo ferner, priefttr ju fein, lUenJdj unb

aud| fromm! Der Ceib bat fo viele Bcbürfnijfe, bis bem geijtigen

(Teile unferes 3nriege|paltcncn IDefens »iberfteben, wenn bem VhU
ten ber natur nid)t bie oollfte 5reil>elt gegeben iff

tjier oerbeate ber Pater bie Augen mit ben tjänben unb

(djöpfte in einem (diäteren Senfjer Kraft jur Sortfefeung feinet

Rebe.

„Du mirft Rufjdjlufj a>ün|<f)en über mein Ceben," fptadj er

nad) einer paufe, „unb id) bin Ibjt bir fd)ulbig, bamit bu nid)t auf

ben (fiebanken kommft, in Klaftern unb Kirdpn halte ber priefter

leine Derfd)n>iegenen Bacdjanalien. Cs ift nid)t fo arg, als bie

tDelt es fid) benkt, wenn fie 3urfldtblidrt in bie Befangenheit.

Sünbcn fpringen am bellen Sage heraus aus bem Sdjofte bes

Gebens unb oerjeljren feine r>eillgften Kräfte. Keine Stunbc ift

frei von ib,nen, kein lag fo gemelkt burdj Alter unb ntenfdben.

gcfdjich, bah er nid)t in funbiger £uft entheiligt »erben könnte.

Dies wirb bauern bis ans dnbe ber UOelt 1 Aber miffe, bah and)

(jinter Kloftermauern feit 3ab,ren fd>on bie <bered)tigbeU mieber

laute CDorte fprid)t unb bie natur mit iljrem unbeft<d)Iid)«n

Urteile l)eim(ld)e <hottesgerid)te r>ält. B)ir 6ciftlid)e fhtb nidjt

fd)(ed)ter als ibj anbern, aber mir finb ung(Qdilid)er. Cud) fteb.t
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der tDeg offen, um bjnjuroanbetn, too üdjt unb 5tcil)«lt fid)

um Illingen, »ir (in6 gebannt in die Stiüe ber Seile und in bat

mnfterioje Dunkel ber Sakrifteien. Das Unbeimlia>e altet «r.

inncrungtn [prtngt mit bat tdd)enbe (ßeroiffen frülprer ttbel>

taten unabldf|ig um ben beffern QMKen unfern bellet geDorbenen

<Einfid|tcn unb bindert uns nidjt feiten, ben $orderungcn der Seit

ein »olles (Benüge ju leiften."

„Du baft midj,* fubjr er nad) kutjem Sd|a>eigen fort, „an*

fdpinend in fündiger <Bemein[d|aft getroffen, unb dafür bin idj es

mit unb meinem Stanbe |d)uldlg, red)tfettigenb 3U bir 311 |pred)en.

«in burjer Äbrif} meines £ebens, feit mit uns gegenfeitig aus

ben Augen oetloren traben, mitb bics (eid|tet Dcrmögen, als

beteuernde IDorte. So Ifltt midj benn unb ridjte alsdann, wie

et dir die ntenfd)Iia>beit befielt.

(Es ift bei fcatt)olijd}en (Eltern ein alter Bcaud), ber im

Derlauf der 3eit faft (bejegeshraft gewonnen tyat, bah fie bei med/

reren Kindern und glüdrtid) dabei fiberftanbenen Gefahren eins

ötrjelben aus Dankbarkeit ber Kirdp oder dem rjerrn vibmtn.

Die Cbftootjnfjtft lofjt fie dabei nur feiten auf Anlage und Sähtg.

heiten des für folajcn 3mcdt ju Beftimmenden Rümfid)t nehmen ;

man »erfprid|t entmeder »illkürlid) eins oder das andere dem

Dienft der Kirdfe gleidj von (Beburt an ober lAftt fpdter bas

Cos darüber entfd)eiben; beides mit einer fjingebung, die an

Apathie und ©efübUoflafceit gtenji. Jn unferer Samilie fdjritt

man ebenfalls ju dem le|teren Auskunftsmittel, und idj meifj

mid} nod) dunkel det (Eages ju erinnern, no id) bas papier

mit dem darauf gemalten priefter $ur großen $reubc meiner

Cltern jog. 4t roatb ein Samilienfeft »eranftaltet, an dem fetbft

die fernften Dermanbttn teilnahmen. Ulan bradyte mit, dem Kinbc,

r)ulbigungen dar, die der jugenblid)en (Eitelkeit fd)meid)e(ten. 3dj

warb »on federn „der kleine Pater* genannt, mit einer Art

Cf|rfurd)t behandelt als ein künftiger mann oon boipm <Beu>id|t

und mar feb,r jufrieben mit meinem Olttdte.
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nad)bem ber erfte 5reubentaume( oorubcr mar, gebad)te man
ntdjt meiler 6t* Dorgefallcnen. 3d) Jelbft blieb meinen *e.

jdjirtftern unb (ftefpielcn, roas id) ilpicn früher geroejeTi. 5Itm^ (
>

bie |pöterl|in Sdjule unb Bilbungstrieb in unfere Kreife jogeu,

erfuhren gar nid)ts baoon, unb es warb bes «efdjebenen blofj

«irDühnung getan ctBMi bei (Geburtstagen, l)ol)cn 5*1**" »nb

namentlid) am $ronleid)namsfe{te. Aud) erfuhr id) }*fällig, baß

jene (eltjame Cofung ebenfalls an biefem Hage ftattgebabt. —
lllid) für ein klöfterlid)es Ceben bc|timmen }u vollen, (ag nid)t

in ber Abflaut meiner (Eltern. Sie batten bemerkt, bafj ble Klöfter

größtenteils als unzeitgemäße Anftalten ju betrad)ten feien. Darum
ujorh td) nur ber Kird)e gemeib^, bie ja ntad)t genng befafj, ben

armen Knaben bereinft n>or)l gar in einen Bifd)of ju Dermanbcln.

Die Benennung „kleiner Pater* Darb )ule|t fo allgemein

unter meinen Bekannten, bafj burd) ibjren öfteren Gebraud) für

mid) beren IDert unb Reij gan3 oerloren ging. Die Sukunft

machte mir menig Skrupel. 3d) biclt mid) an bie 5"<uben ber

tDelt, Die jeber Sag fie mir barbot Selbft fpäterb>, als bereite

bie (Entfärbung näljer b.eranrfl<bte, ertmidjs mir keine Sorge

aus bem Spalt, ber nun baib £eben unb Kirdjc ooneinanöer

trennen follte. — 34} bejog bas Seminar, id) lernte bie <B«fetje

ber Kird)e kennen, id) b^rte, ber (Beiftlidp müffe ben Sreuben

bes eb.clid)en Cebens entfagen, aber niemanb fagte mir, 6a er

aua> bie Regungen ber Ciebe in feinem fyxytn abtöten follte. —
An biefer Klippe jerbrad) ber Kab,n, auf bem id) bas

Kleinob meines Cebens, bie heiligften Geführt bes ntenfdjen, ge.

fidjert glaubte. 3d) liebte bereits, als jenes oerfd)iDiegene <T>ebot

mie ber f)enker ber iröifdpn <Mucti|<lightit an mein t)er) klopfte.

— €s mar an einem $ronleid)namsfefte, roo id) als üienenber

am Altar DTagbalena jum erften male in bem 3anber ber

3ungfräulid)beit erbliate. B)ir feierten bas 5eft ber (Grablegung

oon bes Qerrn Ceidpiam, id) beging bie Auferfteffung meines

mit Ciebe unb (joffnung getauften uremigen IHenffben. 3ene
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unabläfftgc (Opferung, bie unblutig mit ber fjoftit an Cfjrifti

Statt In b«r Monfefcration burd) btn fungierenden priefter voll»

jogen wirb, warb für tnid) jur blutig|ten. (DIf, id) mödjtc roofjl

roiffen, nie oiele ltlännerberjen fdjon im $rüf)Iing ib,res r}offens

unb Cebens ju Grabe getragen mürben bei ber Grablegung oon

bet fjerrn teid)itam!

ntagbalena marb ba« Bilb meiner (träume, bie 3ungfrau,

ju ber id) betete im 3immer, in ber Sakriftei, an ben Stufen bes

f}otf)aItar». 3d) bannte leine fSeilige aufjer ihr. Aber meine

Dtreh.rung blieb bie eines Ciebenben, ber nodj nidjt atjnt, nie

gefärjrlid) bie £eibenfd)aft wirb, fobaib fic Befifr genommen b.at

von bem Meinftcn ([eil unferes fyrjens. QHr liebten uns oie

bie Kinber, nur in begegnenben Blichen, in ber 5"ube bes

Selens, bes Kommens unb Gefrens. Die 3«it, um Ciebe eienb

mad)t, hielten bie 3ab,re nod) fem.

Unter folgen Derljältni|Un konnte id) mid) über meine Cage

nid)t befdjveren. Solange bem merbenben 3ung(inge ber Um.
gang mit ber tDelt geftattet mar, blieb ftd) }ebe Berbinbung mit

ben aufjer ber Kirdje Cebenben gletd). Sdjule unb Ceb,re nahmen
mid) nidjt fo gefangen, baf) id) oor Gram über bie juhünfttge

Gcftaltung meines Dafeins unglücklich, geworben wäre. Als aber

mit ben lebhafteren Gefühlen bie Gebote eine ftrengere $orm
annahmen, bie ftillc B)ob,nung faft jur ausfd}Iic^licffcn r)eimat

meines Seins unb Strebens mir angenriefen warb unb id) in ber

£eibenfd)aftlicbhcit meiner bämmernben Hoffnungen füllte, bafj

id) mid) an ein glänjenbes (Craumbilb feftgeklammcrt b,abe, ba

rou&re id), ooran es unferm Cebcn gebrid)t.

Bu unb ib,r anbern, benen ein ber Itatur angemeffener ent»

morfenes religiöses Bekenntnis bie 5r<M)<it '*» Gebanhens unb

jum ([eil auch, bes fjanbetns geftattet, ih,r könnt nidjt begreifen,

wie oerjiociflungsvoU bie Cage eines hatho(ifd)en 3ünglings ift,

ber bie erfte BMbe empfangen hat unb oon (cibenfd)afrlid>en

tDünjd)en jerriffen »irb. 3d) mar unwiderruflich, ber Kirche oer.
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fallt«, ab ld) füllte, bog öle ibeale Ciebe ju magbalenen ««in*

jureld|tnbt (Buwiljrung ftr mid) gebe. 3dj mar ftrcng, 311

gtroi|f<nf)aft, um als pti«jt*t ben Rodt je rtrgtfim unb bat 4>l,

a>omit ld) gcfalbt toorben. So liebte idj ftiCI, (lebte mit Raferei

unb gtbänbigten Sinnen, aber blieb unglfldiiid)!

ITTagbaltna erfuhr burdj mld), mir elenb fie gtroorbtn. Jbr

r)erj hing efeenfo treu an mir, al« bas meinige ein Opfer Ihrer

bleiben Anmut gemorben mar. Um um ju feb.cn unb ju fBredjen,

bebangen mir au«, bah fit n>6d)entHdj bei mir betteten folle.

Der B«id)tfhitrl, an bem ble Sinbe hnlet unb ble feud)te Stirn

Im Sd)n>el| btr 4)evtffen»angft lehnt, marb ftr um jum Ruhe.

htf|en ber entfagenben Ciebe. IDir fpradpn unb faben uns nur;

abtr id) jüffntc nllroödjentltd} ble groge Sflnbe ber allgemeinen

Kirdje burth, btn |»gneuben $ciebensku^, ben mein gebrodftnts

fftxi auf ben RTunb meiner Jungfrau Rlaria In magbalenens

(btftalt btücfctc.

(Ei b/Ot uns nümanb feit 3ab,r unb Sag In biefem aufreiben,

ben Qlfldie gefrort. Afters ju beid)ten ift «id)t auffalleub bei

uns Kotljollhen. «s oerfegt eh« in ben Qcrud) ber fjeillgielt.

als bag es Anlag j* fcltfamen <&<rüd)ten gdbe. 3nbts audj biefe

Beidfte, vo nur ble Ciebe <oerld)t hielt über Sunben, bie gugtnbtn

fein mürben, vdren $reibtit unb Dcrnunft nid)t berd) bas

unb ben hird)lid|en Cgoismus oerpdnt, tonnte auf bie Dauer nld)t

ben Ungeftilm bes heftigeren Derlangens nleberhatten. magba.

lena litt meljr als id). Die tDeiblld)hrit regte fid), unb aus ben

Baljnen ber Rarur gevaltfam b,trausgtritV« b«d) eine fQnbige

neigung yt einem Diener ber Kirche, ftanb Hr ein bejammern*
inertes tos beoot.

meine Drüber gingen oft au» unb ein in bem tjaufe oon

magbalenens Dater. Sie futytcn nie (d>, ohne bie gleite Kraft

}u beflgeu, bie ju einem groben <Blü4 ober UngtüA erforberlid)

ift. mein Älterer Bruber, oon ber 3ronie bes Sufalls bem Ceben

geloffen, mar* um magbalena. Auger fid> kam fie »ot einigen

118

Digitized by Google



tDodwm in bcn BelditftubJ. mir bas Cntfefelidje ju melben, bas

aus Jeber ib,rer Mienen mid} anftitttc. 3dj f)drtc rufjig 3U unb

(ntfdjicb all priefter, jum fjeil ber Kird)e, ju meinem Sieben,

jum Eeben IRagbatenas. 3d) begebt«, ntagbalena fotle meinem

Bruber bie Qanb teilen unb feine (Boitin roerben. «s fft genug,

6a& bie Kirdje |id> an einem ©pfer (ättigt. Unfere Beidjtöbungcn

gemattete id} it>r fortjufefcen.

Bei beut ige $ronteid)namstag bat mid> gelehrt, von nun an

gänjlid) meinen inneren nTenfdjen in ber Stille bes f|ei(igen

«Klaubens ju vergraben. 3d} b,obe b,ente ben geopferten Ceidpiam

bes fjerrn getragen unb mfib,renb biefer belügen AugenbliAe mir

gelobt, all mein Sinnen unb Denken in bos unblutige (Opfer 3U

Dtrfcnkcn. ds ift mir gelungen, id) bin rub,lg geworben. —
Sictfft bu,* fuljr er fort, unb jeigte auf bas oerfdjleierte Bilb

über bem Sd>reibH|d>e. „bort bjfingt meine IRagbatena in Iraner

gefüllt. Sobalb id) fie entfd)leiere, mirb jie in bie 3ungfran ITTaria

oermanbelt fein. ITlagbalena aber wirb nur eine fcurj« 5eit

büfjen unb bann glfidriid) roerben. Sobalb ein bfflljcnbes Kinb

läd>e(nb an ib,rem Bufcn fein Auge ju bem irrigen auffdjtägt,

nirb ber 5»i»be ber beglüdtten THutter auf immer jebe alte Cr.

innerung Demifd)en." —
Ber Kaplan fttyen nad> biefem Ö3eftdnbnis allein bleiben 3U

»ollen, ntagbalena borte fid} völlig lelbenb vergalten. Sie kniete

nod) immer oor bem <XI|riftusbitbe unb mar bereit, auf einen

Wini bes Paters bas 3immer mit mir ju vcrlaffen. Auf bunkeln

(Bangen führte uns (Dlearins jnrüdi in bie Kirdje unb oerfolgte

uns, an einen Bet|tuf)t gelernt, mit ben Augen, bis bie auf ben

(Sofien umb.eriDogenbe nTcnfd)enmenge uns feinen Blidien entjog.

3m dafifjaufe traf id} mieber auf meine Begleiter. Bie

Ittittagsftunbe mar ldng|t oorflber, unb ber billige $e|teseifer

begann bem n>cltlid)en Dcrgnügcn ju meinen. 3nxir blieben bie

im S«<en oor ben Rufern errid)teten Altäre an it/ren pidfecn,

einjelne projejfionen bewegten fid) nod) fingenb unb betenb burdj
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bie Straften, mürben aber roentg beamtet unb oon niemanbem
1

oufcer ben unmittelbar baran teilnerpnenbcn begleitet tltir mar

bas Sejt, bem id) gern eine Dab.rb.aft religiöjc tDeirje 3«geftanb

unb beffen poetijd)c Heiligkeit mid} ergriff, oon Stunb' an oer.

leibet, nur bie profanation bes irbifd) Crbabenen konnte id) in

ir/m nodj entbemen, Alan} unb $ärbung be* mattrbaft Religionen

verfd)manb mit bem 3erf(attern ber mnfteridfen Ijulle, bie et

bisber einer unpartciifd)en $orfd)ung entjogen b.atte. Das Bilb

dmanuelt fdjritt nie ein marnenbet <r>e|penft vor mir f|<r. —
meine Canbsleute empfanben anbers ober füllten überhaupt

nid)t bas nicbcrfd)lagenbe eines 5eftcs, beffen gonje Crbebuug

großenteils in einer raffinierten (Dftentation ber Heiligkeit beftebt

Sie fanben bie „graufam prdd)Hg", fo uxuig teil fie an

ber Art unb IDeifc einer Derartigen (notttsDcrcrjrung nct)mtn

motten. „Die böt)mt|cr>e Religion," fagten fle, „mad)t luftig, unb

es wirb einem bet allem ibrem Singen unb Summen ganj tanjer.

Ha), bie fdd|fifd)e aber, bas ift bie redjte. Denn fie verbannt alle

töebanhen an $reube unb Sdierß unb madjt ben Rlenfdrtn fo

redjt gefd)i<bt ju einer vernünftigen Traurigkeit."

3dj glaube, beiben Bekenntniffen mar mit biefen tteuberji.

gen IDorten bas ftrengfte Urteil gtfprodjen.

ITtagbalcna warb einigt tDodten fpdter bie (rtattin oon Cma>

nuels Bruber. Der Kaplan fegnetc fie fclbft ein unb erteilte vor

mic nad| ber 3ugenbge(iebten bie Abfolurion im Bei4)tftubJe.

UTagbalenas Ctfe aber blieb binberlos. Sie warb krank unb

fied), mdb.renb bie Strenge bes Kaplans biefen balb jum Demant

beförderte. Itad} jmei 3ab.rcn begrub man am 5ronleld>nam&.

fefte ben toten Ceib lltagbalenas. Der Demant r>ielt bas loten,

amt. Cr mar nod) bleidjer gevorben, fein (befla>t glid) einet

IlTumie. Die gldnjenbe Rmtstrad)t ftad) grell ab von ber loten,

färbe, bie auf feinen IRIenen lag. Dennod) blieb er am teben.

Das Dorurteil unb bie heilige »eutdrinung harten enblid) ben

ntenfdren mit feinen unverdukerlidrtn, ewig belügen Renten be.
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|i«gt. ftl* idj if)n mteberfaf), mar er Bifdjof geworben, unb i«

bem «rnfte feinet ITlumienantlifees {tanb unnnterbrodpn ein miber.

U(bt» C&djefa. Seitbem mod|te td) ib.n nid|t meb.r fetten, a>ei(

td) fürd)ttt«, (päter ein oAUiges Dergeffen beffen in ib,m 311 et»

blidten, u>a* er ftüber mit menfd((id)«f)eUigem CntjQdun umfaßte,

fludj 6em 5ronIeid}namsfe|te uwbntt id| nidjt mebj bei. Die

Erinnerung an bit Beöeutfamkeit biefes fferjren $t\tts blieb für

mid) getrübt, unb fo oft mir fpätertgin eine Projeffion begegnete,

muftte ld| unnillbfirlid) an ben priefter Cmonuel, an bie arme

ITlagbalena unb an bie Srflbfal benfcen, bie fonx>()( biefes $t]t

als ein unoeranrmortUdpr (Bebraud) Aber jn»i ftb^Ienbe IHenfdien.

()<rj«n gcbrad|t Ratten.
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Die £id)tengänger

1842

BDie imk Nim rjeroimoben bes IDtnters in Stdbtcn fid)

obtnö* gt|eUid)aftlid) 3U unterhalten pflegt, entweder an öffent'

lld>cn Orten oder in Samiltenjirfceln, (0 ift es audj auf dem

täubt und Bor]fia(id> in gebirgigen Gegenden Sitte, t)ier ober bort

jufammen3ufcommtn. Bicrrjäufer nnb Sdfenfcen nerben jBwr in

ber Regel oermiebtn, nenn es aud) einjetne gibt, bie fid) an ein

£eben aufjer bem t>aufe gewöhnt f)ab*n. Sitte unb l)crfiommen

gebieten oieImef)r, bem fjange nad) gefen|rf]aftlid)cm Detfceb,r in

einer eigentümlidjen, idqUifd)en Ircuberjigieit fid) b,in3ugeben,

bie gerobe in ben abgelegenen Gebirgstälern am liebenswürdig,

(ten erfdjeint.

Die|c Abendbefud)e in ben Dörfern gebirgiger Gegenden, bie

getDötfnlidf nad) gänjlid)er Beendigung ber Crwtejcit ifjren An.

fang nehmen, nennt man in einigen prooinjen ben £id)ten.

gang. „Geljt 3b.r fjeut abenb 311 £id)ien?" ift eine »äglidje 5™9«.

womit bie Itad)barin bes morgens ben Itadibar begrfifct, unb

man freut fid) ber Dämmerung, venu bie Antwort bejahend aus*

fällt unb das fjaus beyidjnet wird, wo man fid) treffen will

Oft finden fid) oiele ungerufen, unoerhofft sufammen, und es

gibt die beiterften Kränzen. Stauen und ITUbajen eröffnen

immer juerft diefe tdnblid>en Soireen. ITlit bem Spinnrodun am
Gürtel, bas Räbdpn in der r)and, oeriaffen fie mit Cinhrud)

der Dämmerung iljre tDot)irangen, um bei irgendeinem Beiann,
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ten ben £id)tengang ju galten. Irtan fe|t fid) jafaurmen auf Me
rings um bie Batkenroanbe laufenden Bänke unb Uftt bie Rdber

luftig fdjnurten, inbem man bics obet jenes Dotkslteb fingt. Die

alteren 5""*en breben bie Spinbet, «ur fetten fieljt man tfitt

oier bort eines ber Jüngeren Irtäödjtn mit Hobel ober Stridt.

ftrumpf umgeben. Die Paufen füllen ffiefpradp, bem Kreife irjres

Cebens entnommen, ans; bann fd^roeigen mob.( audj einmal bie

eintönig fdjnurrenben Räbdjen unb es mirb gcmeinfd|aft(id| geroeift.

And) an ortigen TJDetten feb.lt es nidjt. Um ein Bufen» ober Kopf,

tndj unterfängt man fid}, in 3eit von jmel ober brei Stunben eine

gemiffe Irtengc <barn von einer folgen Seinlpit yt fpinnen, bat

fid) ein voller Strafpi burd) ben filbernen Stagerdng eines Irtöb«

djens otjne flnftrengung sieben läßt, tjie nnb ba roirb bas <be«

lingen biefes Kunftftüdidjens für bas 3ei<rjen einer balblgen, glüA-

liifjcn ffeirat gehalten.

<Es liegt in biefer barndofen TJDtifc, fid) bas Ceben yu »er>

(üben, eine fo rülyrenbe (Einfalt, bat ber an raufa)enbere (Benüffe

(btroöfynte |id) (dirocrlid) tinen Begriff baoon mad^en kann. ITidjts

36rIIij(f)*res unb Antjetmelnberes, ols ein prunklofes 3immer ooU

foldjer Cidjtengängerinuen, bie unbefangen gelter fid) bewegen,

immer gemüttidj unb jufritben finb, babei aber freilief} wenig

von bem fogenannten IDeltleben toiffen. 3b,r 6efidjtskreis ift be.

engt, über bie näd)ften Berge tjinaus liegt für fic bas Canb ber

ITTärdjen unb TJDunbcr. 3n ibrem engen Kreife rolrhen fie aber

audj geroijfenbaft, ftcfyen fid} gegenfeitig mit Rat nnb ttat bei,

nnb bas Ungludt ift thuen nur bekannt in ben Cäufd)ungtn ber

Hebe, einer etmaigen Sdnberei, bie mit einem Projeff« cnbigt,

ober aus ben Derbeerungen tofenber tDetter.

Vtit Cinbrnd) ber Rad)t finben fi<f) and) Junge unb bejahrte

Irtänncr ein. Denn ber €id)tengang JcbHeftt bergebrad)tera>eife bie

meifren «ben. fjier fict>t ber 3&ng(ing bie blubenben Sd)dn^eiten

feines Dorfes, b«er kann er mäb,(en, fid) mit ii)nen unterhalten,

fie nad) r>aufc begleiten, WUt bem (Eintritt ber Irtänncr dnbert
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jidj aber aud; bie Sjcnt. Die Arbeit wirb für beenbet erklärt,

bofflr erjähten bie Hlänner bie neueften UMtbcgcbeubciten, fo.

mit fic fetbft bamit bekannt geworben, unb bat fid> audj biejer

Stoff erfdjöpft, fo mirb bas IDunberbare beroorgejudjt, unb mär.

dfenglanj unb Clfentfinje flimmern unb fd)u>anken burd) bie

vom lobernben Kienfpan blinket erhellte Stube.

Cs gibt an managen Orten <Er3<ir)let, bie man prioilcgirrt

nennen könnte. Die (Sab«, feitfame Begebenheiten einfad) unb

bod? ergreifenb wrjutragen, ift einjelnen im bobtn orabe eigen.

Sie haben meift iljren beftimmten piafc; am umfangreichen KatfpU

ofen, unb man kann fic immerhin, bie Umgebungen abgerechnet,

mit ben alten Barben, ben ITIinftieU ber Stötten, ocrgleidpn.

3bre 9ubörer finb im böd)ften 6rabe aufmerkfam; man (aufaßt

febem IDort, ber Kienfpan brennt immer buftcrer, bie »ebärbeu

bes Crjäbjers bilbeu prtanta|ti|d|f, gefp*nttertjafte 5iguren an

bem grauen ftetöfel ber tDanb ober Decbe. Die ganje Umgebung

(ttyält ettnas ITlärdfe ntjaftes unb, roill man ben oollcn, ergtetftnbtn

(Einbruch einer Dolksfage burdtfühjen, fo muh. man fie oon einem

folcben (Erjärjler in ber bangen, (aufa)enbeu Anbaut bei Aber-

glaubens gehört haben, »ie nur bie Derfammlung eines Cidjten.

ganges fie befikjt.

flud) ift nötig, baf) man ber üblichen ITTunbart mädftig fei.

3n biefer Rauheit bes 3bioms liegt bie b,albe ITlärd>enE>at)rbeit ber

mitgeteilten «ejdjidjte. Diefes patb,etif<b,e pbkgma fteigert bie

(Ermattung, ber trjäbhr t>AIt oft inne, als fürd)te er fidj, ben

Ausgang mitjuteilen; ein Schauer überläuft ihn kalt, bie Stimme

jtttert, bie raube Spraye geminnt in ber Bemegung feiner Seele

an U)ob,llaut, unb fo faßlichen bergletdjen mdrä)enbilber fid)

tounberjam bcfrtebigenb JU einer Art Kunftrotrh ab. Htardfen

borf man eigentlid) nie lefen, man muh fic erjöbWn hören unb

in ber «rjöljlung entfteh.cn (eben. Cs ift n>ic mit einem Doths.

liebe, um es ganj in fid) aufzunehmen, muh cs gefungen »erben.

3n mand>cn (Sebirgsgegenben, mit in ben laufi|iid>.bdb.mi.
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jcben, aud) »ob.1 ben nad) Sd)lcfien rjineinrcicb.enben, »erben biefe

Cidjtengänge häufiger, je mebjr bie tDcil)nad)t$3eit beranrüdrt. Cf

»ergebt feiten ein flbenb, »o nid)t an mehreren (Drtcn 6ie ge*

mifd|tefte $efellfd|aft jufammtnkäme. Alte <BeDoI)nt}eiten, auf

aberglftubifd|e <Btbräud}e geftufet, tragen nid)t wenig baju bei,

biefe 3u|ammenkünfte anjiebenb ju madfen. Die legten lBodjen

hurj cor 6«m $eburtsfefte Ci)rifti »erben für ungemein elnfluft«

reid) eradjtet, unb man bann bnrd} Beobachtung gemiffer Sere.

monien alle ©ebeimnlffe ber 3ukunft, infofern fie bas eigene

£eben betreffen, mäbjenb biefer Seit erfahren. 5<ciH<b. gibt es

babei immer aud) einige Bebeniien, unb bic geringfte nad)ldfjig.

fceit in 6eobad)tung ber oorgefdpiebenen Sormalltäten bat bie

trflbfeligften Solgen. Cbenfo bebeurungsooll finb bie belügen jroölf

tlädjte, bie 3»ölften, unb et läfjt fid) mit 3iemlidjer Sidferbeit

behaupten, bafa in jenen (bebirgsgegenben bas ganje 3«kj W"*
burd) fd)Bcr(id) fo viele fromme B>ünfd|e ausgefprodjen »erben

als in ber Seit oom Sankt Ibomastage bis nad) bem $eft ber

heiligen brei Könige. 3n biefem Seitraume »erben noä) immer

bie toUften Dinge angegeben, oon benen oieI(eid(t kaum bie fjÄlfte

ju einer allgemeineren Kenntnis kommen, »eil bas ®ebeimi)alten

bie erfte Bebingung bes Oelingens ift —
Dldjt an ben böbmifdjen ftrenjgebirgen hatte fid) jur Seier

ber neujat}T$nad)t auf einem lTleierffofe, ber, etwas abgelegen oon

ben übrigen fjaufern ber (Drtfdjaft, ein Berggelänbe berührte,

eine gemifd)te d>efellfd)aft jum £ld)tengange etngefunben. Der

beilige Sag lieg es nid)t 3U, bie gewohnten Befdfäfttgungen

oorjuneb,men, man Judjte fid) besf)alb auf anbere Art 3U unter»

ballen. Die jungen Ittäbdjen Ratten bies unb jenes gebort, »ie

man erfahren könne, ob fid] balb ein Ciebfter einfinben, ob

man im Caufe bes 3abres nod> heiraten »erbe, ob bie Sukunft

mit Reid)tümern ge|egnet fei, unb »as bcrgleidfen mein: ift. Heu»

gier unb Ttlutwillen g(eid)en fid) allerorten, unb fo mätjrte es

nid>t gar fange, unb fämtlidfe junge mäbdjcn entfernten fid),
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gingen nadj 6em größeren Raum« im trften Stadl bes Q«ujt4,

g«roäl}nlid> 6k Dorbftqnc gedeihen, unb (djiditen fid) an, beu

Pantoffel }u awrfen. 3u biefem vid)tigcn Akt festen jid) alle

an ben Bobtn, btn Ruaen ber Sur jugenwnbct. Denn bic aber.

giauoi|cq« oecemonte ocuangi, 003 oer 0« rqangmsDoue ^antofyci

oon öem fragenben mäbd)en qlntcrrfidu uad) bet Cur jn geworfen

«ottbt. 54Ut cc [0 jur 4rbe, baf) bic »orbere Spi|e nad) ber

diu tjinnxift, {0 ocrkAnbigt bles eint tjeirat nodj In taufe bes

3ab,tct, i|t (U aber nad) bem 6emaa>c gerietet, fo mug man

fid) nod) ein 3«Pt Mnger in (Seoulö faffen.

Der pantoffclmurf ging unter Sdjerjen unb lautem (bcladjtcr

oor m, nnb bic jebn bis funftcqn Jungen ITCäbd>cn freuten fid)

felbft über bie brollige Konfn|ion, In ber fid) bas getoorfeuc

Sd>ut)g»ern betüqrte. Der 3ufaU hatte gewollt, bafj nidjt ein

einziger beftimmtes 6«Uk verwieg; bic meifttn lagen fogar quer

auf ber Buhne, unb fo lieg and) qier, »ie immer, ber Doppetfinn

ber ptoph^ttung eine trügerij<be Deutung ju. 3ubes hatten bie

frohen Xlnber Cuft bekommen, and> nod) anbere Sd>idt|aljfrag«n

ju tun; benn, obmoql alle bie mashe bes Sd>erje« fejtjubalten

bcmütyt aaren, im rjerjen glaubten fie bod) alle mefyr ober tninbtr

an bie Utabrbett ber Ausfage, unb man munfd)te fid) nur eine

glfldu>trf}«iB«noe, um redjt ber |d)bnften Hoffnungen voll bie 3iu

kunft erwarten ju können.

So gofj man Blei in IDaffcr, um aus ber munberlid)en

$ormbÜbung 6»s plöfcHd) erkaltenben Metallcs bic d>eftalt bes

Geliebten ju erkennen. Da gab es benn bie ldd)erltd)ften Karl,

katnren, nwfjre miggeburten bes 3ufalls, ntenfdpn mit einem

Beine, Körper oqne Köpfe, abfcbjtäcnbc lierbilbungcn, Sdjlangen

mit Stadplkfimmcn unb anberes pbantafti|d|cs Getier. 3nbes amü.

fierten fia, bie länblidjen Sd)önen, nnb ab 3utc«t eine gefällige

itlenfd)cnfigur im ffiuffe entjtanb, hatte man menigftens Stoff,

fid) in Dermurungen 3U crfd)öpfeu, mem unter ben bekannten

jungen mtnncrn moql bie Derbeifcung gelten b&rfe.
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man mar bes frudjtlofen prufens enblid) mfibe, längft mar
es nad)t geroorben, unb bie manner traten, oon Schneeflocken

btjtäubt, in bat geräumige 3immer. Unter biefen befanb fid>

eine freunblidje (Beftalt, bie mit munbergldubiger 3uoerfidjt an

all ben Sagen b>g, mit benen bie Gegenb überfüllt i|i tmmerid)

mar einer oon ben feltcnen OTenjcrjen, melden auf allen Kreuj>

im gen etwas Ungemäi|n(idies begegnete, unb nenn jemanb barauf

bmbeutete, baf) er mob.1 ein Sonntagskinb fei, fo kniff er pfiffig

[ä$tlnb bie kleinen Augen ju unb jagte nteber 3« »o*. nein.

Sr toollte oiel erlebt traben in feiner 3ugenb unb marb besfjalb

oft drgerlid), menn bie Jüngeren feine Begegniffe ju bejmetfeln

Cu|t bitten. 3b,m Daren an nab.cn Berggelänben Orte benannt,

do er n>ieberf)o(t bie metallifdte 3aubcrflamme gejeljen rjatte,

bie man gemäl)nlid| mit bem Ausbrucbe „bas (belbbrennen" be»

jeidjnet. Iteugier unb 5urd|t oermodjten ib,n bereinft, einen neuen,

nod) ungebrauchten $euer|tal}l in bie bläulidp £ob,e ju fdjleubcrn,

unb am antern morgen, behauptete er, babe ifjn ber banbbare

Srögeift mit jmei jetfönen (Bolbjtüdien bedenkt oon altem nun.

berfamem Gepräge. <ftn anbermal führte ii|n ein heftiges Sahnet,

geftöber in bie troftlofefte 3rre. Da begegnete Ihm ein oomeljmer

tjerr mit rot ausgesogenem ITlantel, ber am Unken $uf) einen

gelben Sd)ub, trag. Der frembe fjerr unterhielt fid) (eutfellg mit

bem Derirrtcn, führte ifjn mitten burd) Hebel unb Sdjneeftutm,

unb als er fid) aHeber auf bekanntem Stege fanb, bemerkte er

erft, bafj fein 5üb.rer ben Kopf unterm Arme trug.

Diefer Cmmerttf) mar gern gefeben, am meiften an folgen

Abenben, »o bie Arbeit ruljte unb man fid) gern an Cr}äb,Iungcn

ergäbt. Die a>cbirgsbemot)ner haben of)ntt)in ein lebhaftes 3nter.

effe an bem Sd)auerltd>en, menn es nur nickt ib,re Rechtgläubig,

keit, ihr morallfd)cs <Scfüt)I oerlctjt. Dies kommt inbes nur fjäctflt

feiten oor, ba alle Sagen auch bie (tbarafctereigentttmlidfkeiten

bes Dolksjtammes an fid) tragen, bem jle angeboren. Cmmerid}

mar überbies, obroobj nidjt im minbeften Kopfhänger, boa> viel
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31» trnjtljaft religiös, als baf) er irgettb etroat t)ätte trjät}(«n

(ollen, »os gegen bie (prgebramte Sitte oerftiefe.

mit dmmtrid)* (Eintritt fegte man fltb. im ITtelerbofe um
ben ttljdj, 6er Ijeute, als ju einem t)od}mid)tigen £«fttagc, mit

ein paar |d)onen Citycrn belaftet mar. Dennod) brannte im

jiegelausgelegten oorberen Räume ber Stube ber bnd>ene Span,

um ben |ld} bie ITUgbe unb Knedite nerfammelten.

,,<Immerid)," rief man ben Alten oon allen Seiten an, „ifeut

abenb müht 3l>r ganj frönte, alte 03efd)id}ten erjdbkn, aber

foldp, bie mir nod) nidjt kennen 1*

Cmmerid) kniff bie Augen ju, lächelte, brannte fid} bie fcurje

Pfeife mit bem aus r)olj jierlidj gefcbnlttcn Kopfe am Spane

an unb jagte: „Wenn ihr fromm feib, Kinber, fonft nid)t! Cs

(türmt braufjen, 's i|t raube £uft, bie tDolken (Armen in ben

allen SdMudjten — bas i|t Ae|d)t<r|tenmctter, mie ber alte Scbaftian

fagte, (bort träft' Irjn!"

Diefe gcm&tlidie (Ermahnung mar vielDerfpred|enb. man pujjte

bie tieftet unb mattete ruljig auf Cmmeritbs (befeb.iib.te. Hao>

einer IDcile fing ber Crjärfler an: „Kennt ib.r bas Ding com

Klappermanne? tlid)t? nun gut! Das f)iftärd)rn fällt jujt in

bie fe|ige Seit, einen Sag frfirjer ober fpäter, mie ib.r mollt; man
bärt's immer gern." —

„(% batten |iä> oor alters Ijier in ber Umgegenb eine Tltcnge

junger mäbd>en unb Burfdien ju einem Cidjtengange verfammelt

unb jafcen nad) Beenbigung ilirer Arbeit um ben ttifdf, gerabefo

mie mir. Dayimal mar's nod} beffer unb ruhiger auf ber ©elt

aU tjeutjutage. Hirgcnbs gab es oiel AufaMnb, man lebte f<t)lid)t

oor fid| bin, bjelt auf feine Cbre ein frrenges Augenmerk, mie

ber IDeber auf bie Spule, unb motlt's irgenbtoo reiften, 6a aar

man gleitb. ba^inter b.cr mit bem nuppmeffer*), Jtbnitt bie fdjab.

bafte Stelle aus unb fd)lug einen neuen frifd>en $aben unter. Cs

•) n«pp««(|er iwimt t*r IDtber bas 3n|rnimnrt. nrtt twm tr M« Knstra an

tot ffr* 9.v^Umn Crtn-ani abfrM« Ottt
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gab eben ein madurs Stück Heben! Dennodj ging es aud) uidft

immet ganj mufterbaft ja, jdjon besmegen nidjt, n>el( unfer

fjerrgott bie Sonne aufgeben Ia||en mufj Ober ©ute nnb Bflfe!

So mufjte es rfiubige Sdjafe geben, fdjon unferm Herrgott ju $e.

fallen, unb fehj, junges Dotk, meil's bem ein kleines n>ai, alles

jure<t)t3ujtellen, mie's in (ein Regiment paffte, fo lief) er ba unb

bort einen Sflnbenbodt berann>ad)fen, grofo merben, »erjiette ib,n

mit ftattlta>n fjörnern unb führte bann bas liebe Satanskinb

fuft unter feine frommen unfcbulbigen Sdjdfdjen. 3*^' braudjr's

bas gar «idjt merjr, mie iljr u>ifjt, benn unfdpilbige Sd)äfd)en

gibt es nur |et)r menige - ftill gefeffen, (Elfe! Didj nehm' td»

aus. — Die £td)tengcfellfd)aft mar nun koftbarlid) oergnugt, bas

Krummbaeber Bier, ober mar'» <JörHtji|cbes — bas weif) idj fo

genau nidbt mef|T — ging im jinnernen Dedielhruge oon OTunb ju

munb, unb babei hantierten bie jungen Ceute gar meibtid) mit

nteffer unb wabel auf ben h^ernen (Tellern unb lieben fid)

ben tt>eibnacr|ts|d)inhen trefflid) JdjmeAen. Das hat jidj nun

alles geanbert! heutiger 3eit effcn mir alle auf Steingut ober

Porzellan, mtemob.1 's nid>ts taugt, fjolj ift beffer, bie nteffer

toerben nid)t fo ftumpf."

„ITlein Urgroßvater mar mit unter ben Cidjtengängern. Cr

hatte von feiner Ctebften ein paar nteffer unb wabel erhalten,

bie mit jdjmerem Silbergriff gar jierlidj in einer fcbroarjle&enten

Scheibe ftahen. Diefes wefdpnk mürbe von allen Ifödjlid} be.

munbert unb gelobt, benn mein Urgroftoater brauste es an jenem

Abenbe 3um erften Ülale. Das klingt eudj mieber kurios, »eil ib,r

|d)on feit 3abren bie alberne Stabtfitte aufgebracht habt, feit

reeller in jebem fjaufe mebj ffiabeln unb nteffer ju finben finb,

als menjdjen. Daf) 03Ott erbarm' 1 's ift eine greuliche ntobe, unb

Derfd(menbung obenbrein. 3uft feit ber 3eit feb.lt es an Krön,

talern im Beikäftd|cnl

„Die Ctdjtengänger afjen alfo, unb fie Ratten rea>t«n guten
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Appetit, weil fie kernt 3cttungen ta|«n. fclaubt mit'», ihr Kinber,

bas oielc Cefen, toas 6a feit einet Rcifyc von 3abjen aufgekommen

ijt, bas «rbirbt tud) ben Magen unb ben Kopf, man «Heb ganj

toirblid) baoon! — Unn mar unter bet luftigen <befell|d>aft and;

ein Brautpaar, bas, »ie es bajumal Braud) unb Sitte erlaubten,

miteinanber oon einem Celler oft unb aus einem tbtafe ttanh.

Da man luftig unb bas Bier feftiagHctj geklärt mar, fo trank man
ein biffcl mehr, als notuxnbig, unb bas Brautpaar folgte in

allen Studien bem guten alten Brand). So gefd)ab es, baf) fid)

beibe bod) unb teuer oer|d)n>oren, fid) coig treu ju bleiben, unb

ber jung« ITTann, ber ein feuriges fl>cmüt b.atte, unb in ber ganjen

(Begenb als ein llebensmurbiger, aber aud) ein »enig fd)ftmmer

wefell bebannt mar, oermafc fid) unter mieberbolten Umarmungen

feinte Braut unb unter milbcn Beteuerungen : es (olle ifjn (bott

(trafen an feinem |terblld)en Celbe, bredp er fein IDort, unb

fterbe er jnuor, fo möge fein Gebein unjerrrennlld) aneinander

fangen bis jum jüngften läget — 3u biefem Sd)uwr oeranlafjtrn

ib,n ma^rfdpinlid) bie ungläubigen ITlienen feiner Bebannten, bie

fd)on mufjten, baf) Xafpar nidjt immer ein ftreng mufterbaftes

Ceben geführt tjatte.

Dorothea, feine Braut, verwies iljm jaxtt mit äng|tüd)em

Bitten ben argen, gortesläftcrlUben Sd)n>ur, aud) bie ffiefellfdjaft

roarb ftiller unb rebete jum Outen, allein Kafpar bebarrte auf

feinem flasfpnid)* unb fud)te bie eigene Aufgeregtheit im ffrunke

ju bejdiroidjtigtn. (Ztu>as uniidicren Sdjrittes ging bie <&cftIlfcffQf

t

fpäter, als gemdb.nlid), auseinanber, Kafpar führte feine Braut

beim unb ftolpertc bann, erb,ikt unb laut mit fid) fclbft rebenb,

nad) feiner eigenen tDüfjnung, 6ie etwas abgelegen in einer Sdjludjt

fid> oerfttdite. Da aud) anbermäris Cidjtengänge gehalten »or.

ben, fo gab es nod) einiges Ceben. Irland) junges tTTäbtyn be.

gegnete bem erhöhten Kafpar, er trug fid) jebem jut Begleitung

an, unb jtsang enblid) einem red)t fdjudjternen f)übfd)cn Kinbe, bes

Richters üodfter, feine Begleitung auf. «r muhte fid) lange mit
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bem klcHicn Rassen oermeilt bobcn, btnn bi« nad)barn fallen if)n

«rft fpät am lltorgen in fein fjous (djletcrjen.

Unterbes hatte man jenen £id)tengang unb 61« babei gepflog««

nen (befprddje halb otrgcffcn. Kafpar unb Dorothea »erlebten

«inen glüdiHdjen Brautftanb unb bauten allen Crnftes an «in« eh*.

Iid|« Derbinbung. Da kam ein Cinfprud) beim paftor an, jo ein

Ding, toas juft einer Braut bie fpd)}«its|uprx oon ßrunb aus »er«

faljen bann. De* Rid)t«rs Rösd|«n behauptete, Ka|par b,ab« ib,r bi«

<Eb,t o«r|pro<f)en, unb muffe fein XDott halten, bcnn ft« fuf)le fidj

IRutttr. Der Ritter fdjnitt jroor ein feb.r fd)iefes <b«|ld)t ba3»,

ftud»te aud) ein kräftig Deutfdj, mobureh er melt unb brtit berühmt

mar, unb oerbarb fld) an bcm|«Ibig«n lag« «in« Blafe Bramntnxin.

Kein Rtenfd) wollte ben Jufel fpdterhin trinken. Bös Ding »Hl

abtr (Eilt bfibtn, »ie gut Ding Q>tiU, unb [o muhte ber Ritter

ftili {ein unb mit Mafpern |id| ju oerglcidien fudjen.

„€$ gab grok fjer3«l«lb unb nodj weit meb.r <btj&nk," fuljr

(Emmerich in {einer (Erjahlung meiter fort. „Di« böj« <Sefcfji<i>t«

bam vor ben Rtagiftrar, unb bie brei Rbookaten Silb«r3ang«, Qolb«

finb unb (Brobmaul rieb«n fid) fetym oor Srtubcn bi« f)änbt. Den«

nodj murbtn jit allcfamt geprellt, unb bitten bcsb,alb tinanbtr

beinahe fetber einen projtfj jugefdtnltten, gan3 nad) bem rdmi|d|en

R«b>t. Denn roifjt, Kinbcr, btr Kafpar mar klug, unb tjatte fo

einen Pfiff oom Cenfel mtg. Cr ttugnetc ke<k jebe (tSemeinfdjaft mit

Richters Rösdjen, beteuerte feiner Braut oon neuem, ihr treu unb

ergeben ju bleiben, unb erinnerte fie an feinen Sd)tour. Das gute

Kinb glaubte, wie alle liebenben mdbdpn, ben tDorttn iljres

Geliebten unb vergab ib,m fdjon im voraus jeben Schritt, ben er

ju feiner Rechtfertigung tun mürbe. Kafpar mar rafdj in feinen

r)anbtungtn; er reinigte fld) burd) einen (Elb von Dtrbadjt unb

Sd)ulb, unb beerte leichten Sinnes ju feiner Braut heim, bie ben

lieben lTtann mit Ciebrtojungert überhäuft«. Aber bas (Gottesgericht

modjte fid) fd|n«ll bemerkbar. Arn brüten läge nad) bem Sd)vure

ftarb Kafpar plotjlid) am Schlage, juft, als er oor bes Richters
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Cur vorüberging, unb nicmonb tonnte meljr in Sweifel |«in, bafj

ber gottvcrgefjene ffiefell einen Illcineib gcfd)Dorcn t)abc. 3nbes

mufjte ib,m btr paftor bod) «in el)r(id)es Begräbnis jugefteben, bo

er gccid)tlid} fdpilblos Dar, eine Sadje, bie in un|ern verborbenen

Seiten tägltd) vorkommt. Denn j*%t Deik kein ntenjd) meb.r, Die

oft er faljdj jdjtuört; bat ftemiffen ift klug geworben unb |d)trwigt,

unb febt, Kinber, bas Reihen bie vornehmen Ceute braufjen in ber

IDelt 3ioili|ation ! «in |d)nurrig Ding, bat mir nid)t vobl gefallt,

unb bod) lieb' id| bie Aufklärung! —
„So erhielt benn Kafpar ein el)r(id) Begräbnis, Rtdjter* Rös.

d>en aber grämte fid) balb jn lobe, halb aus tiebe, halb vor

$d)am. Sie folgte ib,rem Dcrfvb.rer in einem halben 3abre.

Rur Dorothea übera>anb in ibYer <bottesfurd)t ben großen Sdjmtri,

blieb cb,rbar unb fittfam, lebte aber eingejogen oon iljrer rjänbe

Arbeit unb meigerte fid), ein Ctpbünbnis 3U fd)liefjen. Cnblid)

vergafj man bie ungeDÖt)n(id)e C>efd)id)tc, bie jungen ntäbd)cn «er«

liebten fid) Die früher, trauten ben Tildnnern Die oorbem, tanjten,

ladjten, fd)erjten unb bebten fid) mit iljnen, Durben, Die bas

nun fo bergest, oft nod) betrogen, oft audj glüdilid), unb bas Cidjteiw

geben bouerte fort, Die nod) beut! Unb id) nenn' es eine fdjöne

Sitte, bie nie aufboren follte, Denn id) n>as 3U befehlen l)atte. —
(Elfe, gib mir ben Krug. Cure Burfdjc raudjen j«%t fo Diel un.

edjten portoriko; id) Derbe beifer!"

„Cs oergingen nun Dieber viele 3<>b,rc, unb alle, bie an jenem

Abenbc, do Kafpar ben grä|lid)en (Elb fd)our, jugegen geroefen,

ftarben. Da i)iefc es plöfelid) einmal bei einem jab^reitben Cidjttn.

gange, bie fittfamc 3ungfer Dorothea, bie Im ganjen Orte bie ftillc

t>auben>Dore bjefr, Deil fie bie grofjen Räberb/xubcn für bie vor«

nehmen BauentDeiber ftärkte, faltete unb plättete, Derbe bei«

raten! Sef)t, Kinber, ber $all Dar ungeDÖb,nlid) unb gab atfo

Stoff ju mand)em <Be|präd)c. flud) ber bäfc Ceumunb blieb nidjt

aus, obDob.1 Donfeen bas hefte unb tugenbbaftefre m&bdjen im

gan3en Dorfe mar. Cs ift aber einmal nid)t anbers, aud) bie heften
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ntenf6>en benben jurotiUn gern Sa>led|tcs oon iljren nebenmenfdien,

nwü es ftdj bobet meit bequemer im alten Cebensglcife fortnKtnbeln

Hkt. Dora>en kümmerte jid) jeboa) nia>t um ba« (bcfdiDäfc, unb

Okkiiber ber jungen heiratstuftigen Rläbd>en.

Don allen, bie um Dorotheas früheres Ungludi muhten, lebte

nur mein Urgrofcoatcr nodj unb oennaltete ju bamaligcr 3eit bat

Amt eines Di}erid)tert, mit ber «rbridjtcr geftorben unb (ein Sohji

nod> minberjä^rig mar. Dorothea gab ib.re r)anb einem fdjon ölt.

fidlen IRannc, einem tDitroer, ber einer forgfamen TOurter für

|eine nodj uner3ognen Kinber bebnrfte. So wenig praa>t unb Auf»

manb bas Brautpaar mafjte, jur (Trauung fanben fid} bodj niete

OTen|d}en ein, unb bie Dern>anbtfd|aft war ja ausgebreitet genug,

um einen jtattlidjen Braurjug 311 bitten, nun a>i%t ib,r, Kinber,

bah mir b,ier}ulanbe juft auf unfere Qerkommen ein fdjarfes Auge

traben unb uns nid)ts nehmen (äffen, roenn's Irgenb angebt. Denn

fetft, Redjt ift bie rjauprfadje, unb Redjt behalten ift ein fdfon Ding,

menn's aud) Äelb fioftet. 3d} bin jtoar nid|t oon ben Streitfüdjtigtn,

aber mein Red|t milt id( rjaben! — Unb fcb,t, fo'n (bebanken hatte

and} bie ftllle fjauben.Dore. Darum lieft fie Spielleute kommen

unb ftaffierte }»ei 3Ad)tjungfern gar boftbar(ld) aus mit fjohtn

nTnTtenkrdny^en, ooll lieblicher <Bolb> unb Sllberflltterdfen, baß

es gor eine £uft mar, bie Heben Kinber fo bübfd) als Braute b,erum.

laufen 311 feben. Um nun aud) eines luftigen Hanjes gemik 3» fein,

hatten fid) bie Brautleute gar b*h,mifdfe Rluflbanten beftellt,

unb alles jubilierte oor Sreuben, als bie Klarinetten unb $agotte

prad)tige TITelobien bliefen.

nach, ber Crauung warb, löblicher Sitte gemdk, ber Bierjug

oeranftaltet, ben bie Brautleute ber Hürje halber mit bem fjod}.

jeitsmabl oereinigen wollten, «eil es ib,nen In ib.rer eignen U)ob>

nung an Raum für bie «Säfte gebrach.. So warb bas <Efftn im

(Berichte beftellt unb bie jämtlidjen rjod^eitsgäfte 309tn guter

Dinge in bie geräumige (Baftftubc.

Mein Urgrofcoater freute fid| I>cr3li(fr Aber Dorotbeens enblidjes
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(Mü<b, unb gab aus öltet Bthanntfdjaft mit ber Braut ein Jäfjdjtn

Doppelbier jum beften nnb (ogor ein paar $1a|a)eR Conbweln.

ITarurlid) ging es nun bod) l>er. Man trank, oft, fd>BM|tt, fang unk

tonjte nad) fjerjensluft bis gegen mitternad)t. Die Braut nur blieb

gemäßigt in ib.rer $rcube; Jie modjte 6er Dergangenb.eit gebenken

unb lieft fid) besbatb aufter bes Brautreigens nur nod) oon meinem

Urgroftoater jum ttonj aufjiclpn. Deflo frÖbHd|er breite |id>

bie 3ugenb um bie jdjmarje Säule, unb bic Hlufibanten Ipielten

immer fdbueller unb beiger.

Otittcn in bem frötyidjtn Cunutlt faf> man ein paar ber aus.

gelaf|tnften Burjate miteinanber fluftern unb bann p(öfelid) bos

Simmer verlaffcn. Dod) fragte nlemanb, inbem iebermaitn glaubte,

Jie mürben in irgenbeiner komifdpn Derkleibung mieberkommen, mie

bas oft ge|d)iebt. <s oerging aber fa|t eine balbe Stunbe. Auf

einmal (türmen bic 3üd)tfungfrauen totenbleid) jur Iure tpreiu unb

fd|rien: „Der Klappermann kommt! ber Klappermann kommt!*

Die mufibanten Heften mitten im Oakt ibce 3nftrumente flnkeu, bie

tanjenben Paare Dankten nod; unjidjtr ein paar Stritt« auf ber

unebnen Diele fort unb blieben bann Arm in Arm mit fceutfaenber

Bruft fteben, bie Augen ermartungsooll auf bie Ifir gerietet.

Cnblid> warb biefe lue seit aufgeriffen unb ein »otlftfinbig

klappernbes totengerlppe »ankte in ben tollen fjodjjtiislärm. Die

Braut |ank laut auffdjreitnb. erblei6>enb in bie Arme iljtes Brdutt«

garns, bie meiften ber Annxfenöen murTten laut über ben wujttn,

graucnoollcn Sdjtrj, bodj glaubte man immer nod) allgemein, es

fei bloft eine kün|tlid|e Derkleibung. Als jebod) bas ttottngertpp

bis an bie Säule oorgefajHtten mar, bemerkte febermann mit tfnt«

feften, baft es ein mirblidjcs aoteugertpp fei. Alle 63ä|te erfaftte

ein banges Cntfcten — es warb totcnftill, Staut" unb ITtäb^en

flfld>teten |djfid|tern bunter bie tafeln, bie Männer traten eben,

falls angftooll jurü«.

Durd} biefe aufterorbentllo>e Stille marb mein Utgroftoater, ber

|id) in ein Rebenjimmer entfernt batt«, mietet in ben tanjfaal ge.
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ffifpt. 3t>m ftanben bie t)aare 3U Bergt, als bei b(eid)e (loten.

\4flbtt ib.it angrinftc. Burd) kurje, ftrtngt Sragen erfuhr er

(djncll ben 3ufammenbong. Die jungen Burjaten Ratten einen

bloßen Se^et3 machen roolltn, inbem jie bat entfeglidjc Zotengeripp

mitten in ben 3ubel htaeinklappern tieften. Der (Totengräber botte

es cor etma einem 3«^w aufgefunben, unb bo feltfamerroeifc alle

Knod)en nod) fe|t aneinanbcrb,ingen, fo mar es als etroas flu ber«

orbentlid}es im Beiniraufe aufgeteilt roorben. Strid) nun ber

HHnb buid) bie 3at}(reid)en Spalten bes engen t)äusd)ens, fo raffelten

bie (Bebeine fd)auerlid) 3ufammen, mestfolb bie Sd}u(jugenb bas <&e»

tipp ben „Kloppctmann" nannte.

Der Di3crid)ter erfafjte biefen granfamen Sd^erj oon einer

ernften Seite, ffr befahl augenbliaticb., man folle ben $reoel burd)

eine geroidjtige, feierliche r)anblung |flb,nen unb feber ©aft an

bem totengebein vorübergehen, beffen redete Knodpnbanb erfaf(cn

unb Abbitte tun. Biefetn Ridjterfprudi wollte man fid) nid)t fogleid}

fügen, mein Urgrohoater brobje aber mit einer änjeige an bie

(Dtmghtii, unb fo unterwarf man (irf) bem greulichen, bo<b, geredeten

Begebt bes ernften ITlannes. Bie beiben Sreoler reiften bem

Klappermann juerft bie r)anb, alle übrigen folgten, erft bie IKonner,

bann Srauen unb Btabd)en. 3uleht harn bie Braut. Borotfpa

mar fo erfd)rodten, bah fie (ld) führen (äffen muhte. Sie blieb feljr

bemegt ein paar Seitunben oor bem ffieripp fteb/cn, bann erfafjte fie

hrdftig b> gelbe Knodjenbanb unb fprad), allen «äften oerneb^m.

Heft, bie Btorte: „Kafpar, id) oergebe bir!" Ba fal> man ein

rübjenbes IDunber; benn »ie oom Blitj getroffen brad)en bie

belne Rammen unb febes hletnfte «lieb Idfte fid{ !eid)t von bem

anbern. 3u ben Soften ber Braut lag ein tjäufdjen brauner

Knoden, aber oben barauf, nie oon Reue niebergebeugt, ber

hob> SdjäbeL — Ber Klappermann mar bas (fceripp bes treulos

unb meineibig geworbenen Kafpar, Dorotheas erftem (Beliebten,

«ott batte feinen Sd)t»ur gehört; bas fromme t}auben.Dor<ben warb

aber glücklich, unb lebte lange geehrt unb geachtet im Borfe. Bie
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ffifbfittr 6*4 Koten tourben tsieber btoraben unb bat ihr KinberM/»*r«l»nm V** ^V»*l» M>HIV\n MflVVt» V»y* ViBF* W%f H<W WWf "4 41111 VI 1 ,

ift nun bi« <bcfd)id|tc oom Klappcrmann." —
3nf>oÜ, Art unb TDeife biefer djrjabtang ftimmten |o gan; mit

b«m Gejd)madi ber £id)tengfing«r überein, bafe Cmvurid) oon allen

Seiten angegangen mürbe, nudj (ine (fcefdjidjte oorjutragen.

„Ci, Kinber," jagte ber fllte, „ib.r mflftt mit aud) Rübe

la|fen. Sold)« Crjä^lungen Strengen an, unb ei)' id) mit bic alten

fjiftotien mieber 3ured)tlege im Kopf«, o«rgebt ein« TJDcilc. 3n.

jtoil*en will id) meine Pfeife »oNenbt autraud)en."

Unb bat bat (Euer Urgroßvater allei |elb|t triebt?* fragt«

ein funget, flinhe» ITWbdien.

„Punit für Punkt, juft mie id)'t oorgetragen. 3«> bamalt !
—

ba gab et noch, eine Seit für t)l|torien, jefct madhtn fi« nur TOelt.

ge|dfiö>te, mie fie't nennen, unb barflber metben unfere Jdfönen

Dorfg«fd|id)tcn oetgeflen. Aber id) behalt' mit fi« alle im Kopf«,

unb roenn't ja etmat gar yt lange banetn follte, «be mit miebet

jum Cebtn crn>ad)cn, fo roill id) mid) im ffirabe bamit unterhalten.

An 3«it mirb't ba nid)t fehlen, fj«, Sutdpn, roas brüefaft bu bid;

benn |o in bi« «die? Du mirf* öir bi« Scnkcnabcl*) in ben Kopf

ftofeen."

„fld), Dater Cmmetid), menn 3t)r |o prAd)tig «r3Ab.It, fürttfte

id> mid) oor lauttr Stcube. Unb nun ift ja t)«nt' «in« fo gcjpenfttt.

Iid)« 5>t|diictittn.rtad)t ! UMt haben fd)on bie Pantoffeln nach,

b«m Ciebftcn gemorfen, obtr't mirb nid)tt — in biefem 3ah,re

nidjt!"

„Das ift eud) fdjon red)t, ihr neugieriget Doli!" rxrfefcle

dmmerid). „<Ein anbermal mufjt ihr nad) btm Ciebfren rufen."

„DWe mad)t man bat?" riefen »ot)l fedjt ob«r ad|t mabdpn

*) C*6*m trugen fr* PoitmA<>4<n 6U fymrt In «tuen MMten jafOTiimn««

Nmbcn, ourtf} 6«n |U aU rtitjl$*n Sdjntuc! tiixt bttitt, an bfitwn Cii&cti abgminfefit,

gegen oi< TTlttte I?tn ttiDas tdfmdlcT juTmiffTib* )tartf mtffliMffne otxr |(Uxmt ttabtl
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traf einmal unö fuhren mit ben Köpften, wie muntere $ifd)d)«n,

über ben lifd|.

„««rotte fo, wie eben jekt," fogte ber 3ungbauer 5riebrid),

„unb barauf antwortet ber £iebfte in biefer IDeife," inbem er

auf Susdjens frifd)en IRunb einen Kufj brückte

„Du bift mir!" (agte bas tR&ba^cn unb broi>te bem 3üng.

ling mit ibtem Rodten.

„nee," perfekte Cmmerid), „man ruft jum Senfter hinaus

mit bem Sdflage }woif, unb ba fdjreit's ben Hamen besfenigen gans

beurlid) aus ber Cuft herunter, ben fo ein neugieriges Rtäbcl $um

£ieb|ten ober manne kriegt. Deswegen kann's aber Streit genug

geben in ber «be, bas i|t eine Sadp aparte, unb fetjt, Kinber,

bas beifcen bie OTobemen|<ben brauhen in ber tDelt romantifd).

3uft, wo's Unglück |o bidjt übereinanber fi%t, wie bie (Belbljütin.

dj«n, bie 6fibfd)en pilje, an (Erlen unb $id)tenftämmen, juft ba ift

eud) bie fünfte Romantik. Unb barnacb. rennen bie oorneb.men

teute berum Die toll. Sie finb eud} ganj barauf oerfeffen, wenn's

aud} eine cffrlicfje If)ri|ten(eele nid)t begreifen Hann! 3nbes r/at

es |ein wutes, benn es gibt koftbarlid)« <B<|d}id)ten — unb ba fallt

mir eben mieber ein fold)' Ding auf bie 3unge. 3dj fpinn's eud;

ab, roie'n
f ri|d)tn Roden, nenn ib,r {tili fifcen unb eud) nidft ffirdften

wollt; benn fefft, Kinber, bie fjiftorie wiebcrholt fiö> juft ijeut nodjt

unb fpektakelt gerabe bfcr oorbei!"

„fla>, bas wirb tyibfd) fein!' fpracb, (Elfe unb klatfd}te in

6ie I)änbe.

„RHnn id) nur jubftren barf, fo mag ber Qirnmel einfallen,

midj rührt es nld)t," meinte Susd>en.

,,3d) aber rufe um jwfllf nad) meinem Eiebften," jagte bie

übermütige ITtarie; „benn id) muh wiffen, ob bas wafp ift. 3d)

wetfc ben namen beffen, ben id) Hebe, unb ba wollen wir bie *e.

|<f)id}ten.natf|t einmal red)t beim Starte halten."

„nid)t oorwifig, Kinb!" fprad) Cmmerid) bebeutfam. „U)enn
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bu meine (b«|d)tdjtc vlrft gebärt Ipbcn, oergeht btr bie Cu|t jum

Rufen."

„Dann gerabe nid)t! bann »erbe id) Cud> jnm poffen rufen!"

„Still, unkluger Crofckopf ! <5irftc mir lieber ben Krug Bieber

voll, boh es bodj ausfiel)!, n»ie «in Cidjtengang. Unb höre, OTarie,

3ünbe jmei neue Späne an, benn j» bet r)iftori< ift's Immer gut,

fo hell als möglich ju flien."

marie tat bem «rjabUr feinen tDillen unb dmmeridj nahm
mieser bas IDort.

„Den Srauenbirchhof in ber .alten Sitte', ober, um vornehm

ju reben, in Sirtau, kennt it>r boo>? — Die CidVtngänger ant>

orteten burd) eine bejabenbe Kopfbemegung. — „Hun gut, bort

totxM ibt vielleicht einen alten oermitterten (vrabftein gefeben

Ifobtn, ber mit Hloos unb Siedeten bebedit ift. Un(eferlid>e IIa.

mensjuge |inb noch mütyam barauf ju entbecken, bcut(id)er ba>

gegtn fiet>t man grabe unter bem Hamen eine Dertiefung in bem

Steine, faft in «eftalt eines Pferbclpifes °°er «*"" 2b.nlidb.en lafce.

Unb bas, fct>t, ift bes leufels Siegel.'

„Des leufels t' riefen bie lTTäbd>en.

„Sappcrment, bas wirb fiabfef)." fagte $rtebrid>, unb alle r)ora>.

ten mit Aufmerbfamkeit.

„3a, bes (Teufels Siegel," bekräftigte nochmals ber alte Cm.

meriej|. „3l>r mufct nämlich vlffen, bafc ber teufe! feinen Siegel,

ring am fuße trägt, unb bas ift aud) ber alleinige ftrunb, roesbalb

er hinkt. Dom pferbefufj Ift nichts ju fpfiren, bas finb nur bumme

Crflnbungen oon ben Dichtern ober poeten, bie mein läge ju nicfjts

taugen, als um ben vernünftigen menfd)en blc Käpfe ju oerbreben.

— ITlit jenem Siegelabbruck bes Ccufels aber, raoburd) bas ©rab

mitfamt feinem 3nbalte il>m am Sage bes «eridjts perfällt, bat es

nun folgenbe BtnxinMnis.

d» gab oor ein paar fpinbert fahren in ,ber Sitte' einen feljr

bäfen Steuereinnehmer. Der Mann t)lefj Utai, unb Ijätte bodj

beffer Hovember beiften follen. Diefer lHenfd} mar feljr n>oc,I
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bemanbert in allen Kniffen unb Pfiffen ber Red)t&o,«[ahrir|cit, unb

ein flboobat un6 leufelsbraten, gor appetitlid) jugeridjt' fflr

bie f}ö[(t fdfon son 3ugenb auf. mit ben Steuern, Hinter, bat's

immer feine ltot gehabt. XDtx fie geben joll, bem kommt's fouer

an, unb toer fie von alters tjer ju ergeben b.at, bem roirb's audj

ein piaaX nun fct>t, bas roiffen mir alle. <B ift olel b,in unb b.er

geftritten roorben, mandfer Abookat bat besfjatb fette &i*fe in

bie Küd|e gekriegt unb fld) einen guten Sag gemalt, unb bie

Steuern |inb bod| geblieben. Das läfjt jid} nun auf einmal nidjt

ftnbem, unb t}ot ber piadt nur eine Art unb einen SdjlA, fo ift

ein oernflnftiger mann audj nld)i oon Strob,.

„Dajumal roar's aber ju arg. Der Steuereinnehmer r/atte ben

leibhaften Satan im Ceibe unb madbte |id| eine 5"ube baraus, arme

Ceute redjt ju quälen. Konnten fie nid}t jur gehörigen 3eit bas

bifjdien Silbergelb jufammenbringen, fo fdjidtte er ben Sirkelmeifter

(Sjehutor), ober lief) gar jtdp mann Stabtfolbaten, bajumal Kerls

mit $o(iatrje, ffirdjterlid|e Kreaturen, auf Crekution abgeben, nun
gab's Se[d)rei, Wehklage, f^änberingen. Die armen men{d)<n

mufjtcn fid) roeber ju raten, no<q ju rjelfen, gegen bie ©btigktit

magte man nidjts yt tun, »eil bie Ceute nodj fromm oaren unb bie

Sranjofen bas IDort Revolution nodj nid|t aufgebraßt bitten;

unb jule|t ftedite ber (adjenbe Steuereinnehmer bas (selb immer

In bie Caldte.

Der Mfe mann narb auf biefe tDeife ber Stabt unb ihrem

nTagijtrate unentbeb,rtid). Die Kaffen roaren immer ooll, bie

Ratsherren lebten prädftig, fjanbtl unb TOanbel blatte, rings um
,bie alte Sitte' glänzten bie frtfdpn tDiefen oon bleidfenbem tbarn

unb Ceinroanb. man mar luftig unb guter Dinge, bie Cnd)mad)er

unb Ccinmeber afcen nod) als Ratsfreunbe *) bei bem Burgermeifter,

unb oon bem Qfehcgefdjrei ber Armen brauften auf ben Dörfern

*) «tun aJltn Sittt gern!» nmrttn txi ttm Ittesnallgtn BfiTarrmtiHtniw^KI,

Di« Kür gdtfftm, «tu fern Jitnungrn (*t Iud)tnad>« an* iS)u\tn, im 14 nUl)l
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Ijdtlt man nid)ts. Das nwt eine golbene Seit für 3ittau, jc%t i|l

e« aud) anders gemorben. Das (Reib und bie lTta«Jjt ift auigtman.

beH, bie Dörfer finb reieb., bie Bürger arm, unb wenu's eine tDtile

fo gebauert t>at, »irb es arieber einmal um|<f|Iageit Denn bas

«luA »III immer B«n>egung haben, es ift ju(t ber ungebulbigfte

(Beift auf bem ganjen Crbboben.

Sumeilen mürben bie armen Dorfbcmofnicr aber boa) aud}

oerbriefjlid} unb auffäffig. Denn not nennt lein (Bebot, unb bie

(£e|«|e maren hart. Da gab ber tteufel bem Steuereinnehmer einen

redjt bällenmÄfjigen (fiebanhcn ein. Cr fe|te fid) nämltd) an

Sonn* unb 5<<tr'ogen in feinen IDagen, Kut|d|«r unb Bebiente

in prächtigen Cioreen anf Bock unb Crttt. So fub,r er hinaus

auf bie Dörfer unb nahm, n>ät)renb bie armen ntenjdben in

ben Kirä>en fangen unb beteten, Befifc oon ihren r}äufcrn. Da
braute nun ben gefürdjteten mann keine Seele mehr fort, bis

bie fälligen Abgaben oon f>e(ler 3U Pfennig bejaht treuen.

£ange, lange 3ab.re trieb ber fo>önbIiö>e Steuereinnehmer,

ober »as er nun burd} fein ungered)tes Ceben getoorben fein

modite, bies arge Spiel. (Enblid) aber Ijatte es unfer fferrgott

fatt. <Er trat an bie fjlmmelsrflr unb fab, 'nunter auf bie Sitte,

bie fdjönen ib.r gehörigen Dorffdpften unb b.örte bas (Deinen

unb Klagen ber gefingftigten ITTcn|(b,en. „Das gute Dolk," fprad)

er, „kann fid) nidjt felber Reifen, ba muh id) bod} ein CinHh'"

haben," unb fomit fdfidite er einen feiner bienftbartn (Beifter

an bie Pforten ber fjdlle, lieft öcm deufel ein Kompliment fagtn,

unb er fotle ib,m bod) einmal ben (Befallen tun unb ben Sittfdjtn

Steuereinnehmer Hlai mit allem <Blan3e unb richtiger prad)t in

fein flammenbes Reich abholen. — „(Bröken Dank," fprad} ber

Ceufel, „mir ift jebe Seele redjt, unb bie lllaifd)e erft ganj. 3n

jroeimal oierunbjmanjig Stunben foli er bie Sdjtotrenot kriegen."

Itfittft T>le|« l)lct|(«i .Hoftfrnjn*«*. fyaxtr atxr )al|r<uu, |«l)rrln nid)ts b«i ttn R«H.

»«unarn ju tun. nur «n 6n Kflr n«t|tit«n |ic trU, f«%*n In 6«t Ralslofl« und o*tn
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So roarb oet böfe mann ötnn krank unb immer kranker,

gerate jroei R)oa>en oor IDeiljnadjten. Das war nun jujt bie

3cit, roo's am meiften Steuern einyitreiben gab, meil bie armen

teure alle für $euerung forgen mußten. Da hättet it>r |eb,en |otItn,

nie bcr böfe ITlann mutete im Sdjmerj auf feinem Cager, meil

er bie men|d)en nidjt meb,r |d)inben unb plagen konnte. H)ohl

I)uni>ertmal fd}rie er in bcr $iebtrf|itjt, er molle nodj im lobe

bte Runbe auf ben Ddrfern mad>en unb fid) Dorfpann aus ber

r)ölle bcftellen, um nur rafd) oorrourts ju kommen; ja bcr üeufel

felber folle irjn kut|d)ieren ) So bauerte bie Raferci fort bis in

bie Siloefternad)t. Da legte fid) ber ttob fd)toer unb kalt auf

ben böfen mann; er konnte nur feufjen unb nad) feinem tDagen

rufen. Cnblid) um mitternad)t, ju|t, roo altes unb neues 3a§x fid)

trennen unb oerbinben, fuljr er roilb auf uom Cager, febrie: „3a,

ber bamit!" unb kraäj! knimte bas (penidt $ufammen, unb bas

<befid)t rflckroörts gebreljt, |ank er tot in bie a*id)en Seiben«

pfülfle. Auf bem Ratsturme läutete aber bas (5 löAthen grabe

3um Sd)(age ber letjtcn 3ab,resftunbe, unb bie Utorbbrenner in

<Befellfd)af1 bes tobe* machten bit Runbe um ben türm —
benn bamals roar bas graufige Uf)rroerk nod| im (Bange. Ruf

bem markte aber hörte man ein Q)agengeraffel, furd)tbares Pferbe*

geroieber, peitfcfcengeknall unb ein milbes Braufen in ber Cuft.

Diele menfd|en, bie ber heiligen Seit roegen nodj roadjten, öffneten

erfd)todun bie 5*nfter unb faben, nie ein fd)roar)er tDagen mit

oier fdftoa^en r}engften befpannt, oon benen bie Dorberften feurige

Rftftern unb brennenbe fjufe hatten, unb oom lacbenben Satan

felber geleitet mürben, in rafcnber (Eile burd) bie (Baffen flog.

Am IDebertore ging bas Sutjrroerh hoch, in bie £uft, Aber bas

ttor rjinroeg unb fort auf bie Dörfer. 3m Etagen felber |afo ber

böfe Steuereinnehmer mit umgcbref)tem (jalfe. Unb fo mufjte

er innerhalb einer Stunbe bas ganje roeitläuftige Reoier bereifen,

benn Sd)Iag ein Uhjr braufte bas fatanifdje Jutirnxrk sieber

über bas lor in bie Stabt b>eln, unb nenn bie wlome aus.
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gefummt, ((09 bte r)auttür bes Steuereinnehmers arieber ins

Sd)lofe.

Seit jeuer Seit, meint lieben Htnber, muh min bet Detbamtnte

alle 3afjre oon bei Siloeftema^t an bi« 3um (Ende ber beiligtn

jtoölf ]Tad)te bie fürd)terltd}t 3njp«kttoiw(ift burd) bie Dörfer

madjtn. Alle lltcn|d|en bäreu ib,n bann um lTlitternad)t oorbei«

hut|4)ieren, bod| barf ib,n niemanb feheu »ollen; benn weil er

bod) kein welb metjr erpreffen kann, fo radjt er fid) baburd}, bak

er jebem neugierigen ritfdj! bett rjal* umbref)t.

Unb bas ift eine ganj wahrhaftige t)i|torie,' fdjloh Cmmerid).

„3e«t aber ift es fd>on tief in ber jmolften Stunbe; habt Up
Cuft, fo wollen Dir nodj beifammen bleiben unb ben fjöllcn|p«ktakel

porbeilaffen, benn gerabe bier an bem fjaufe mufj er juerft

ooriber.*

„Ita, bas mufj wab/r («in, alter Cmmerid),* fprad) S^ebrid},

„bie (be|cf)id|tc tjabt 3br ganj präd)tig er3db.lt fludj i|t fie, wie

icb/s gern fjabe, ein bikd>en iftoral, ein Stfidi Unjufriebenbeit,

für ad)t «rofdjen *nen fjleb aufs 3uri|tenoolk, ben Wefelen

ein paar baltbare nafenftüber, aber alles in gehörigem Refpebt,

r)immel unb r}ölle t|ineingemi|if|t unb fofort — bas ift (Beidjidjtt,

bas ift eine £id|tengang*er)dl)lung. ttroft' <ud> Sott, Cmmerid),

3br fallt leben!'

Die llUbd)en hatten roieber bie K6pfd>en jufammengefteebt,

unb lTiarle fprad) oor allen feb^r eifrig.

„fit, was gibt's ba?" rief «mmerid). „Was jnfdjelt bas

jung« Dolfc. fjat's $urd)t nor bem Steuereinnehmer?*

„(Rott bemabjre !* verfemte Ittarie, 1( idT) l}abe keine S«*<i?'.

aber bie beiben ängfttidjen Dinger ba, Cl|e unb Smsdjen, wollen

es nld)t yigeben, bak, id> um jurtlf nad) meinem Ciebftcn rufe.*

„Soll|t's audj bleiben (äffen, oormifciges ntdbel!* entgegnete

ber dJrjätflcr. „IDenn ber Ceufclsfpuk vorbeikommt, war's nur

fd)abe um beinen bflbfd)en weihen fjals.*

„tDas gel|t «udj mein r)a(s an.* fagte IHarie unb oerliefj
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|d)inol(enb bas Simmer. 3nbe* rfl<ktt 6ie IRitternarf)tsfrunbc immer

ndljer fjeran, bie budbenen Späne brannten bfijter, lange <jüm.

menbe Kohlen auf ben «[tri*, ftreuenb. Die Oalglid)ter toaxtn

jdjon tprabgebrannt, man mollte deine neuen erft aufftedten. Die

£id)tengfinger entarteten |rillfd)a>eigenb bie unf|eimlid|e Stunbe,

nur bie ntaödjen mifperten man$mat gan3 tei|e, unb ber alte

Cmmerid) lief) von 3eit ju 3elt ein einjelnes tDort bdren, babei

raudjtt er in gemütlidjer Rube (eine bötjmi|d)t fjoljpfetft.

„tDo bleibt benn bie Dtarie?" fragte er nad} einer längeren

pauje.

„3<b. bdrte fie auf bie Dorbüb.ne gefren." fproa} Susanen.

Sie fyxt nab.r[<f|einlia> ben $alllaben am Surtererker ge|d}lo|fen,

benn es klappte.'

„Da könnte fle aud) »über herunterkommen, bas balsftarrig«

Kino,* ermlbertc Cmmerid}. „(Bebt adjt, nenn bie betratet, fo

f«%t et Idnje. Sapperment, fo ein Gigcnjtnnl 3d) mollte bid) —
Still! es fd)(dgt 3mälf!* — Rugenblidrtid} bdrte man kaum noeb

einen fltemjug in ber £id)tengangftube. Ades lau|d)te ge{pannt,

ber IDinb fpielte um bie lockeren Senfter, ein bltidjer Ittono.

ftrab.1 bdmmerte burd) bie Rifce ber gefdjtoffenen £äbcn. Da
erhob (id{ oon fern ein bumpfes Braufen, bas fdjnell antoudjs

ju einem bonnemben Roden. „Cr kommt 1" (pradj ber <Er3df)ler,

„felb nur gan3 rutfig." — Unb gleich, einem plöfelid) entftebenben

furd)tbaren tDinbftofj braufte es an bem t)aufe oorüber, baf) bie

5enfterfa>eiben klirrten, bie Baiben bes Simmers jufammenfdjfitter.

ten unb bie (pärlidjtn Slammen ber Sp&ne oer(o'd)en. Der Kumuli

nälpte nur ein paar Sekunben, bann oerlor er jidj fdjnell in

ber Seme, mitten im Braufen bes Sturmes, ober, wie (Emmeridj

behauptete, unter bem Sdjnauben ber fjdllenroffe, fjörte man einen

Ruf, bem ein $all unb getlenber Sdjrei folgte.

„Das mar fllorie!' rief Susd)en. „Gott, fie fiel auf ber

treppe I"

Alles jtanb auf, man Anbete frifdje Spdne in möglidjfter
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(Elle an unb («tutyett nad| ber Dorbubnt. fjier lag bas am»
ntöbdfen am Boben 6id|t am Abfall bct (Erkers. DU Neugier

hatte fit bic $alltür aufgeben taf|«n, nxtb.rfd)etnlid> motye fic

im Dunkeln bie f)aktn nidjt feft eingeklemmt haben, bei bem

orkanäb,nlid|en toben arar fie mit bem Kopfe ooroärts gefahren,

ein heftig« Rudi an bei lofen lilre ftirjte biefe b.ecab unb

3er|d)metterte bem atmen Kinbe bas (beni*.

(Er|d}codien, jammernb hob man bic Cote auf. Cmmcriö)

|d)uttette ben Kopf. „Da babt lb.r'sl* |prad| ei, „fo kommt's,

nenn ber IHenjd) keinen (blauben mehr b,at. Dem unglüAlidwn

mäbel bat jujt ber Steuereinnehmer bat (fteuidi gcbroo>en; bie

$alltute l|t nur eine Spiegelfechterei.*

Die Ci(t)tcngänger gingen betrübt nad) fjaufc, unb |o gt.

flifWnt(id) man aud) bie Itatürlidiheit oon Ittariens ffobesart be.

bannt mad}te, bas Dolb ftlelt feft an ber Sage, unb nod> beut.

3utage »irb niemanb ein Senjter öffnen, »enn jur mitttrnadjtt.

3*it in ben jrodlf Rächten ber oerbammte Steuereinnehmet feine

3nfpebtionsrcife burdj bie Dörfer b4lt. -
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Bauernleben

(Ein Stttenbtlö

(Es mar tiefer tjerbft. Auf ber Sa)atten|eite Oer mit feinem

grünen ITloos uberfponnenen Srrobbäd)er g(i|ene nod) 6er Reif,

unb oon ben nab,en Budjen unb Afpen riefelten in ben fttllen

Abcnbluft leid)t rafarinb bie bfirren Blätter auf bic gefrorene

(Erbe betab. Aus bem (auber aufgeräumten (Beträft bes (fcrofj.

bauen Üaoib fd)ol!cn kräftige Ajtfdjläge, benn ber fjerr bes

fjofes mar nodj ber einige tätige. Das ßcfinbe hatte bereits

bie Arbeit einge|te(lt, um bie üblidp Defperftunbc ganj yu ge>

Hieben, obmoh.1 ber Kumudi auf ber D0anbub.r, ein heilig gt.

ad)tetes (Erbftüdi bes Altbauers, bic gierte nadjmittagsjtunbe nodj

nidjt abgerufen batte. Deshalb rub,ie aud) Dauib nod) nidjt,

benn er mar ein mann oon ftrenger (Drbnungsliebe, oon punkt»

lidjem (t«ljor|atn. Aud) f)ätte er mobj, märe es nidjt Sonn«

abenb oor ber Kirmes geme|en, feine bufdjigen Brauen finfter

3u|ammenge3ogen Aber bie Cäffigkeit feiner Knedjte unb niägbe,

bie ein paar minuten oor ber feftgefefeten Seit oon ber Arbeit

gingen.

CDäbrenb Daoib nodj [o unter bem halboffenen Sdjuppen

tjantierte, ber fomotjl als OJagcn» unb Splittert., roie audj ab
fjoljremife biente, unb ununterbrochen, aber gemeffen, fa langfam

in feinem rjoljfpaiten fortfuhr, trat ein robuftes mäbdjen, bic

ooKen unb oon ber Sonne gebräunten Arme bis tjod) über bie <Il»

bogen blo$ tragenb, aus ber fjaustttr unb fdjritt eiligft in lljeen
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t)oljpantoffeln fiter ben gepflafterten, rcinlid) gekehrten t)of nad)

bem Sdpippen.

„Daoib,* rief |ic ibcem Brotforrn jn, „3ljr follt nur einmal

'nein ins Stubel kommen, t)ans «bci|tels tobis rodllt' mit Cud)

reben."

„f>ot 6er Kuckum oier gerufen?* fragte Daoib, einen budjt«

nen Keil in ben karten Block treibenb, ben er jerfpalten wollte.

„3 nee,* verfemte bie IHagö jaubernb, „'s muh/n aber gleich,

in' tjolft hinein.'

„Dann mag er märten bis jur Defperjelt," fagtt Daoib.

„Jet} liebe ©ronung,* fc%tc er mit einem Warfen Blick auf 6ie

magö tftnju, „biewell es brifct: IDo ber fjerr (Drbnung tjalt, finö

{jaus unk t)Of rootybcftellt 1"

Die ntagb klapperte langfamer, als fie gekommen mar, ins

fjaus jurildt, Daoiö jerfpaltete oollenbs öen eiebenen IDurjeU

knollen, legte bie Keile auf bic nebenanfteifenbe Sdjniijtlbank,

jerbamte in ruhiger wemeffenlieit bie größeren Stücke oollenbs

in kleinere, unb marf fie jufammcnraffenb in einen DDinkel bes

Schuppens, wo }mi|d|en einigen in ben Boben gefd|lagenen fick»

tenen Stangen ber orbnungsliebenbe fjausberr bas fetb[tgefpaliene

t}olj aud) mit eigener r)anb kfinftlid) auf|d)id)tete, um lieber

}u fein, baft irjm niemanb jur Unjeit baoon nef)me. 3nbes

jdflucj es oier, Daoib b/lng Säge unJ> flft über ben TDagenieitern

auf, bie aufgerichtet an ber EDanb lehnten, unb ging nad} bem

roobnbaufe. An ber Cfir rief er bem Kettent,unbe, ber luftig

meöclnb 3U ib,m tjeran {prang. Diefen befreite er oon ber Kette,

benn er hatte ben ffirunbfaft, ben er oft ausfprad|, bah, wenn

ber oernünftige ntenfd} rafte unb ruhe, auch, bas unoernflnftige

Hier feine Srelbeit traben muffe. Crft, naebbem er bie Kette

an ber Caufftange in einen Knoten gefdtürjt unb nod} einen

prufenben Blick Ober ben tjofraum unb bie umfdjliefteubtn <bt-

bäube geworfen t>atte, auf benen im matten Durpurfd)ein bie

abenblid)e fjerbftfonne lag, trat er ins fjaus.
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„(bitten Abenb, Cobios," rebete Baoib feinen (fcaft an, inbem

er ftdj mit bem »eigkattunenen, feinen fjembdrmel nad) Bauern»

ort ben Sd)»eig von bei Stirn »ifdjte, fein etwa» oerftoffenet

Käppdjen abnahm unb mit bem tyalbmonbförmigen, t)örnen«n

fjaarkamme ble ociggrauen fjaare von ber Stirn nadj bem nadten

jurümftrid), ao |ie ber Kamm jnfammenfagte, „mos bringt 3tjr

mir?"

„Je nun, mos »irb's fein,* erniberte (Tobias, ein mob>
Ipbenber TJDeber au* bem <Drle, „befprodien muh et einmal merben,

unb fo komm* id) in Seiten, bamit mir bic Kud)en obne Arger

unb Berbrnfj effen können. 41$ ijt eben ntegen Cures fluguft." —
„tjaltt" fiel Hjm Baoib in bie Rebe. „Beoor 3b.r oiel tDorte

verliert, ffobias, lagt Cud) jagen, bag es bei meiner Refolution

bleibt I BDir mollcn uns nidjt janken unb ftreiten, audj nid)t

oerprojeffieren, mit meinem HKllen nidjt! Aber aus ber Sadje

kann nidjts »erben, benn fie tjat iljren tjaken!"

Bie Ejausfrau batte unterbes in bem kleinen Kabinett, bas

nur burd) einen jierlidjen Bretteroerfdjlag oon ber TJDob/n. ober

ffiefinbefrube getrennt ift, über ben elnfadjen Cifdj eine boftbare,

rotifj bamajttne Serviette gebreitet, bie fo (teif geftärbt mar,

bah fie fid) kaum ber $orm bes tifdjes anfdjmiegcn molltc,

bradjte nun eine anfeljnlidje 3inncrne Kaffeekanne, fegte frifd>e

Butter unb Brot auf unb tub bie Rtänner ein, jujulangen.

„Kommt tobi's," fagte Baoib freunblidj, naljm ben d)a|t

bei ber fjanb unb führte iljn ins Kabinett, beffen ffür er ljinter

fid) }u3og. „<Egt ein paar Biffen mit mir, Iladjbar, ober wollt

3b,r lieber Kudjen fcoben? - unb lagt uns Sreunbe bleiben."

„An wtm fonft als an <Eudj liegt es, wenn mir es nidjt

bleiben?" ertoiberte ber B)eber, inbem er bie angebotene laffe aus

ber fjanb ber Bauersfrau nahm. „Setjt, lieber Radjbar Baoib,

idj begreife Cudj nidjt mit turent nranberlidjen Ctgenfinn —
oergebt mir, bag id) es fo nenne" — futjr lobias fort. „Cs pagt
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alles fo tjubid) 3u|ammen! tDit b,aben glcid?e (ttaxiSjnbeitf n,

gleite Sitten — bie Orunbftüae lügen nebencinan6er, und bas

Stutk fjoljung bruben am Berge, bas Jie nodj (Reibet, nitb burd)

(Reib unb gute Uferte mit ber Seit audj ju erwerben fein. Die

Kinber, gefunb, jung, lieben fid), an ftelbe febJt's aud) nidjt, e*

kommt ba 'roas jufammen! — Daoib, ebtlidjer alter nadjbar,

warum nod) 5ajen madjen, (tarr|innig auseinanbe*rcifjcn, roos

3ueinanber gebart? tDarum bie eigenen Kinber ungludtlid) madjen?*

Üapi6 hatte ben tDcber ruijig ausreben (äffen, feinen Kaffee

getrunken unb Butter unb Brot mit bem gröfcten Appetite baju

gegeffen. 3e*;t (rügte er bas JHeffer mit bem «Briff auf ben Uifd),

dag öt« Sdineibt in ber Abenbfonnc flimmerte, unb ncrfe^te:

„IDeil 3b.r benn keine Räfon in ber Sadjc habt, tmU idj fie

(lud) beibringen, llacbbar dobi's, bodj bitte tdj, oermenagiert «ua>,

benn meine Rebe mirb <Eudj nldjt gefallen.*

ttobias nidUe mit bem Kopfe, Daoib fdjenbte |idj bie leere

Haffe Dieber soll unb ipradj bann:

„Soreeit idj bas Regiment in ber tDelt kenne, beftebt's unb

bat's oon altersber nur in ber (Drbnung beftanben. 3ur (Drbnung

aber getfört, baf) jeber tut, «Das iljm jukommt, bafj jeber nor

feiner Ctür berjrt unb fid) nid)t (orooljl um bas kümmert, was

ba kommen foll unb roas nodj Ijinier ben Bergen liegt, fonbern

um bas, roas oergangen unb tote es oergangen ift. tDeik, nidji,

CCobias, ob bas eben Cure Art unb monier fein mag, benn,

nebmt mir's nidjt Abel, nadjbar, ib.r tDeberslcute feib oon ber

neuen ttklt, gebt, fteb.t, Ijanbelt unb oanbelt mit ber neumobi«

jdjen Seit. Bei uns Bauersleuten ift bas anbers. TDit halten

feft am Alten, roeil es (Brunb unb Boben fyat, unb ttrunb unb

Boben immer bauertjafter finb, als fjanbel unb Q)anbeL Die

IReinung, ber (Haube bes lTlenfd)en, ift feine <Eb,re, unb baß rote

nun fo meinen unb glauben, unb baft »ir bas com Urururvater

ber Crerbte immer fo rein erhalten »ollen, als »ir es über*

kommen haben, ferjt nadjbar, bas ift unfre Baueracbn !*
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„Cure, Daoib, Cure," fiel Cobias ein, „Cure übrigen mit.

bauern benben anbei»!"

„Denken anbert?" eroibertc Daoib mit einiger Heftigkeit,

bie er jebod) gleid) ju btmei|tern »übte. „Kann fein, Cobias,

baß biejer unb jener angeftedit aorben ift oon ber neuen 3eit

ober burd) Unglücksfalle. Seit bem Kriege bat ftd) bie not auf

ben (Be^öften cin(3cf<t)[id}«n, wie ein Dieb, faugt unb raubt fie

aus, unb Der bie IDirtjdjnft nidjt red)t aus bem (firunbe oer|t«ljt,

kommt nict/t oorroärts. IDas aber qttft mid| ber Abfall einiger

Unwurbigen an? Seift, nadjbar, ein jeber mann bnt fein Stuck

Reputation. Diefe Reputation ift fein Cb.ren}eid|en, bas er fid)

btn>at}ren muß, abfonberlidj ber Bauer. Sel)t Cud) um in ber

Hielt, unb 3b,r finbet, bah es fo, toie idj's fagc, unter allen

St&nben ift, einen ausgenommen, oon bem ich, gleich, fptedjen

roeröe. Der König hat feine Krone unb fein 3epter, feinen Stern

unb feine ntaje|tät, bie <b°rof|en bes Rcid)es ihre (Drben unb

tDürbcn, ber Rbel feinen Befifc, feine Rechte, fein tDappen, ber

Bürger fetne ffierecbrfame unb prioilegien, ber Bauer feinen 03runb

unb Boben, feine Sitten, fein altes, großes ober kleines fcehöft,

Das alles bat feber oon uraltersher, unb roollf id)'s jebem arg

oerbcnken, Denn er jidj ein Splitterdjen baoon abreißen ließe.

Darum, rtacbbar, halte td) als ein 5r(t"|° &** Ritererbten auf

meine Sitten, unb »er mid) baoon abbringen toill, ift mein $reunb

nid)t mebj."

„Das »III ja niemanb, Daoib," fiel Cobias ein, „ober glaubt

3br, eine Derljelratung Cures Ruguft mit meiner (Eulalia roürbe

biefem (Eurem roun6erlid)en (Erbteile (Eintrag tun?"

„Cben weil fie es mürbe, foll fic nid[t juftanbe kommen,"

fagte ber alte Bauer trocken.

Cobias legte bas Rleffer nieber, bas er bisher reblid) ge»

handhabt blatte, „Rber, Radiär," rief er, „3bj beleibigt mid},

bei meiner Seele!"
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„fjab's Cutf) gejagt, ocrmenagiert <Iudj!" oerfett« Daoib fo

trocken »ie juoor.

„3fr meint Holtet croa nldjt ebenfo etplid) nie (Euer

Auguft?' fragte 6er Ukber soruig. „(Dber habt 3b,r an ilfrer

Bllbung, ibttm Benehmen etwas auszuleben ?*

„3|t ebenfo ehrlich, als mein Augnft," entgegnet« Daoib, „aber

|ic ift keine Bauerstodjter, unb ihr Benehmen gefällt mit ebenfo

Benig als ibr namc; benn 's (inb |tabtlfche Dinge, bie uid>t

pa||en aufs Dorf nnb aufs ACkerlanb."

„Ukil meine dodjter keine Bauerstodjter ift I" rief tobias

unb faltete bie tfdnbe.

„Soll unb »irb fie mein Auguft nid)t ipiraten," ergänjte

Daoib.

„Uadjbar, 3b,r feib ein narr!" platte Kobtas tjeraus. Auf

bem Kirdjturme n>arb in biefem Augenblicke nad> bem üblichen

Abenblauten neunmal an bie (Bloche gefd}lagen. Daoib nabm fein

Käppdfen ab, faltete bie fjdnbe baruber nnb betete ftill unb an«

bädjtig ein Daterunfer. Cobias tat bas|etbe. Sobatb bei Bauet

fein (Bebet beenbet batte, gab et bem IDtbet jut Antwort:

„Unb 3tjr ein Krämer, fjtrr. (Buten Abenbl"

„(Buten Abenbl' oerfek,te tobias. „3ft ein UHber, Qanbets*

mann obet Krämer nid)t ebenfo viel roert als ein Bauer,* fügte

er tfinju, „ber mit ben robbten fTTenfCben ju tun tjat, fia> mit

fd)mufc.ig«m, unvernünftigem Dieb,, mit Kot unb Crbe abgeben

mufj?-

„(Db^ne Sveifel,* fprad} Daoib, „{ebennod), eben »eil ber

Bauer an ffrbe, Dieb, unb rot/es Dolk geroiefen ift, paftt eine

gebilbetc tDeberstod)ter, bie oon atlebem nidjts oerftefft, nidjt in

ein Bauernhaus. Unb (Eulalia 1 tfi, ei, bas klingt mir fdjin!

IDenn ber Küljr'te {Kub^irte) bie t)ausfran (Eulalia ruft! nein,

nein, tjerr, eine Bauersfrau beifje Anna, ITTarte, tiefe, Dore,

ober nie fie »III, nur einfodj, djriftlid), ebjfam.bäuri|d| ! UMt
Bauern, fjert, »ir »ollen eben bUiben, »as »ir flnb, volle«
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nirfjt Ifod} hinauf, toollen aber aud) keinen Sdjrltt rudra»Srts

flehen. Daf) wir Bautm, grobe, berb« Bauern finb, t)err, bas

ift unfcr Stol3!"

„Gut," ocrfeijtc Sobias, „jefct ober |agt mir, lTad)bar, ob

£ud) bas olles verloren gel)«, nenn mein lTläbel Cure Sd)u>ieger.

tod)ter »irb?"

„Dor ber IDelt oielieity nid}t," antwortete Daoib, ber feine

gewohnte Rub.c (djon mieber gemonnen batte, „cor mir felber

aber ganj fid)er
—

"

„Ilaa)bar 1*

„nur oermenagiert !" rief Daoib, unb hielt ben auffafjren«

ben Ukber feft auf feinem Stuhle. „IDas id) f)ier oon ben

Stänben fage, müfjt Jb,r nid|t per|önüd} nehmen, es t|at nur

(Bettung im großen unb, was noch, meljr ift, in meinem berben,

eb.rlidb.en Bauergeniffen. 3d) adjte bie IDeberei, ab(onberlid) bie

alte, bie tDeber aber von beut unb geftern, feb.t, ITadjbar, bie finb

mir redjt in ber Seele juvtber. Denn nidjt ju ermähnen, bah

fie ftatt gutem Ceinengarn QOoIIe uerbraud)en unb auf unoerjeib.

(id>e monier eb,r(id>e Ceute betrügen, gilt ibnen aud} bie öffent.

Haje Re|mtation nid)ts. Sie gtijen nad) (Selb, wollen nur retdj

fein unb mit ber fjanb in ber lajdje ben (firofjen fpielen, ob's

ih.nen gleld) Juftament ju <befid|t fteljt, als mollt' Idj grober

Bauer ben Kirdjenrat, ©erjeib/ mir's ©Ott, oorftellcn! Unb

biefes, (Eobias, ift ber ffirunb, marum id| pon einer (Ebe jnjt|d>en

fluguft unb (Eurem ITTdbel nidjts fjoren mag. Don Qerjen feib

3b.r gut, aber ber fjodjmutsteufel fpajiert (Eud) präd)tig ge.

puftt im Kopfe berum, unb bie Cul — (Eulalia trdgt ihn gar

auf bem Kopfe!"

Bei biefen ©orten madjte ber Bauer eine r)anbbemegung,

bie anbeuten follte, bafj des U>«bers Iod)ter eine neumobifd)e

Qaube nad| Art ber Stäbter trage, bie Daoibs Augen ein magrer

(Kreuel maren. Dann fdjfittelte er feinem (Safte gutmütig bie

rjanb, inbem er bmjufefcte: „IHdjts für ungut, Alter! (Ein paar
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rcbltcf}« ntänner hörnten etnonötr |d>on bie tDahrtfttt grab« tjeraus

fagen, »mir fie and) grob klingt. Wollte (fort, et mdre bas

Sitte in btr ganjen TDelt, es ftQnbe bann »aljrbafiig beffer um
Schule, Kirche unb t)aus! Q«bt 3br mia) oerftanben?*

Der IDeber erhob fid) feufjenb unb fah, lang« fdtweigenb,

jMBMilcn b«n Kopf bebenklia) fd)Qttelnb, vor |id) b,in. Dann
blickte er ben Bauer fcharf an unb fragte kurj: „3ft bat «utr

legtet ©ort?*

„Cins |o piel »ie taufenb. 3a) gebe meine Cinnrilligung

nidjt, kann fie ula)t geben!*

„Unb nwnn ein Unglück gefd)iei>t, Danib?« fogte lobias

be Biegt.

„<r»efd}i«bt kein«, kann kein* gefd)eben,* brummte ber Bauet,

,,roir \\nb menagitrlidjt £tutc unb boöen einen HHHen."

lobias juckte unter mitleioig.bf t>enhlict)tm Cäcbeln bie flcbjeln.

„Guter nadjbar, allen Refpeht vor (Euren (pefinnungen, aber

|eb,t du* cor, oofj (lud) bie 3eit nld>t gan) unb gar baoonlanft!

3d) furdjte. id) furchfc, Auguft liebäugelt mit ihr ebne IDiffen

bes Daten!*

„Der Junge? Da foll itjn 6od} —

"

,.3c|t menagiert Cud), Radiär,* unterbrach, ihn tobias.

,,<Bute Rad)t! Befdflaft e* nod) ein paarmal, benn gut' Ding

mill IDeile haben, unb kluger Rat iommt Aber Rad|t. TJDir

fcfjeibcn boefj oljne (Brotl?*

TJaoibs harte tjamb legte (ich. unoerrMilt in bie jartere bet

tDeber*. Beitie Rldnner blickten fid) in bie Augen, als (sollten

|ic bie Sukunft Ihrer Kinber barin lefen, bann »anbte jld)

lobias jum (Beben unb oerlieft bat (oebdft. Daolb ftanb nod)

eine geraume Seit auf ber Sammelte feines t)aufes, bas klare,

tjellblauc fluge benümmert jum fjimmcl auffd)lagcnb, an bem
mit fanftem Sdjiramer einjelne Sterne blinkten. Dann jdflug

et bie tjanbe aber ben Rüchen jufammen, maa)te einen Gang
burd) ben rjoftoum, mufterte babei bie einjelnen Ocbfinbe, jog
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tincn im tDege ftthengebliebenen Pflug unter bie üurdjfoljrt unb

ging ftili unb in fid) gekehrt ins t)aus jarihfc.

3m Kabinett nab,m er auf bem uralten, mit grünem ge«

mufterten Sammct ausgefd)lagenen Ccb.n|tu6,(c plag, langte aas

einem an bei fjoljioanb befeftigten Sd)ränfcd)en bas oletgebraud)te

ebenfalls «alte (bebetbud) unb rief (einer $rou Roftna jn, |ie

mögt Cidjt ati3Ünt)«n. Die gefyorjame 5rau befolgte ungtjäumt

ben tDink Ifyces Jbeherrn, braute bas Dcrlangte unb fd)ob fid)

bem Bauer grab'aber einen anbern polfterftubl mit fd)rdger,

Ieberbef<i)Iagener £eb,ne an ben ttijd}.

„tDer bat geftern ben Abenbfegen getefen?" fragte Davib.

„Du bi|t an ber Reifte,' eraiberte bie 5rau , faltete bie

ffinbt unb legte beibe (Ellbogen auf ben ttifd). Der Bauer nabm

barauf fein Kdppd)en ab, bereit es in ben gefalteten f)änben

unb las mit oerftänbiger Stimme, mtbr treuf^erjig.gläubig als

ausbrudtsooll, bas auf ben lag fallenbe ftbenbgebet. Darüber

Berging eine retdjHtbt Diertetftunbe, benn ber alte Bauer batte

trog feiner regelmäßigen £efctfire bes altererbten Buddes bod) keine

5<ttigbeit im Cefen. Roftna bSrte anbädjtig ju, oerjog leine

ntiene, ja erlaubte fid) kaum ab nnb ju einmal mit ben Wimpern
ju blinken. Der Bauer unb feine Umgebung finb, wo nod) ber

alten Sitte gcbulbigt wirb, fo an pfhtnt[i<f)ficit unb ruhige»

Rusbarren gemftbnt, bah, es Ibm nid)t fdboer fallt, felbft bei bun.

bert. unb taufenbmal angehörten $ormularen im Aufcern bie uiu

gebeud]e(tftc flnbadjt ju jtlgtn.

Als Daoib bas (Bebet geenbigt, bas Budj jugejdflagen unb

mieber an feinen Ort gelegt batte, fprad) er ju Rofina, bie nodj

mandprtei bflustid)e <Befd)dfte abjuhin batte: „r}«re, liebe Srau,

bas fag' id) bir, mad)' kein Rebcns oon ber Sad)e, bie id) mit

nadjbai tobias oerbanbelt babe. Die <Befd)id)tc t{t bei mir ein*

für allemal abgetan, 's lauft fd>nurftrada gegen mein (beaiffen,

roesbalben benn nid}ts brau« »erben kann. Auguft ift unfer

jüngftes unb legtes Kinb, auf ihn gebt bas Cut über, alfo mufc
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mir ber Junge tint Sd)ioiegertod)tcr bringen, bie ihm unb uns

Ct)T( mad)t."

.,34) (|ab'> ibm fdpn oft genug gefugt," ecrtc%tc 6ic 5«u,
„er gibt mit aber mein tage deine Antwort, rnenn id) auf bat

Kapitel ju (pichen komme. 3<t' mad^e bn's mit ihm ans,

oielleld)t ift et bir williget als mit.'

„Ct mitb," (agte ber Bauer 3uoerli<r)tüdj, langte einen Budjen.

fpan Dom (Dfenfims, jünbete itfR am Cidjte an unb (tedtte ib.n

in bie an einem ©eftelle befejtigte el|erne fcabel, bie bes Abenbs

in Bauerub&uferu auf bie Siegeln gefegt mitb, um ben grofom

Raum notdürftig ju erbcllen. (Eine Htagb trat ein, um ben

ungebeuern oiercaigen ßefinbetiftb, mit gtoben Cinnen jn betktn,

roät/rrno ber untetgeorbnetfte unb iüngfte mannlid)e Btenftbote

ein rabgrofees Btot an bie Bruft |temmte unb jiemlid) grofce

Brodten in eine Sd}uffe( oon kololfalem Umfange ftfcuitt. Auf

bem Jjofroum börte man Pfetbegcttapp, bet fjunb fd)Iug an, btad)

aber gleid) barauf in ein 5reubengefd)tet aus, unb nad) einiget

3cit ttat ein junget Iftann oon b4d)ften* breiunbjroanjig 3af)ten,

eine lernige, oon (Bejunobeü (trotenbc (fieftalt, ins tDorjnjimmer.

Seine $uf}bfkletbuna perriet, bah, er ebm com Aditr kam.

(Er grüfjtt btn Dater, ber Bieber im Kabinett am 8ifd)e faf)

unb feine Abenbpfeife raud>te, mit einem „guten Abenb", ber oon

bem Bauer ebenfo ernibert mürbe. Dann b.ing er feine bn^e,

bunbelgrfinr 3<>4r an bie Kabinettsuninb, trat auf bie Ofenbank,

taud)tc bie rjanbe In ben anf ber tDfenplatte eingemauerten

Keffel, ber für ben tBtrtfdtaftsbebarf fabraus fabrtln in Bauern,

bäufem mit roarmem EDaffer angefällt ift

„r)at bie Blaffe rjeut vHeber gelahmt?" fragte Daoib, als

ber Sobn ieftt vieber in bie Kabinettstür trat.

„3n ber Arbeit nidjt," oerfette biefer, „erft als id) ben

r^orituxg rrcrunterfubj, fing fie an )u Rinken."

„Bann magft bu morgen in ber Seit jum KurfAmiebe geban,
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— bas (jtiftt nad| ber Klrdje, — beim wenn mir feie Blaffe Hr.

fd)lägi, Ijab' id| fünfzig blanke Kater rein meggejdjmiffen."

„Das Wer ift fonft gefunb, frifjt unb fäuft orbentlidj, unb

id) glaube, es liest nur am Beilagen. Die Sdjmiebe geben fid)

jc%t leine mülje mit ben Cifen.*

„Sei's mie's fei, bu gcbjt eben jura Kurfdjmiefee. Beffei

ben>a(jrt, als beklagt."

Auguft banb fid) ein buntfeibenes Sud) um ben r}als, jog

eine neue IDefte unb bie Sonntagsfadie an. fludj ben fd(w«r.

fübernen Ring mit feinem Derfdjlungenen Ramensjuge ftedite er

an ben 3eigefinger ber redeten fjanb.

„ttHltft bu nodj weggeben?" fragte ber Dater.

„«int Stunfec ju Cldjten. 3dj bab's oerfprodjen.'

„3u mein?"

„Blofc 'nüber 3U Radjbar tobias."

„IHuf) bas fein?"

„3dj fagte Cudj ja fdjon, bah id) es oerfprodjen habe."

„Du tdteft mir aber einen Gefallen, nenn bu nidjt gingft,

roenn bu nie meb,r b.infibergingft."

„Selb 3tjr immer nod) nidjt bekehrt?" oerfefete flugu|t

mit einem Anfluge oon Derbruh,, bod) ruljig unb leiöentdjaftslos.

„3dj begreife Cud) nidjt, unb kann nidjt cinfeben, toaium 2ud;

bas mabcl nidjt gefallt,"

Davib legte bie Pfeife nwg, fircu^tc feine f)änbe über ber

breiten Bruft, bie eine ftattlidje, mit minbeftens joei Du^cnfe

großen |Uocrnen Knöpfen oer3ifrte u.ua)roe|ie, oer |ogenannie

Brujtlatj, bebedite, nidite, als molle er fid) felbft im voraus

Beifall yirufen, mit bem Kopfe, unb forberte ben Sob,n auf, bie

lilr 3« fdbjHcBcn unb iljn ein paar Minuten anjufjfren. Augu|t

weigerte fid) blefem ftnflnnen nidjt, unb ber Altbauer fprodj, als

er fidj mit feinem Sobne allein jalj, 3U biefem:

„Ciebet Soljn, bu oerbennft midj. Das lRäbei, bie «Eulalia,

gefüllt mir redjt gut unb ift meinetwegen ein frifdjet Ding,
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icbennod) Jeh^ idj es nid)t gern, bak bu bid) mit Ufr abgtbU ober

gar burdj otrfänglid)« Worte mit ihr einlabt, (internal nun unb

niemals ein« r)od»ett mit meinem Rillen jn>if<f>«n Cud| 3uftanbe

kommen kann."

„Dater!" Hammelte Augu|t etfd|rodien über ben finftern, feal.

trn (Ernft, «somit Daotb gefprodb.cn.

„Du bift mein ffingftes Klnb, auf bid) oererbt bas <but naä)

altem, reblid)em ffiebraud), nad) cffrlidpr Baucrnfltte. Du muht

atfo ein ganjer, ooMdommncr Bauer nort Kopf unb r)erj fein,

fonft mad)ft bu beinen Dorfabjen Sdjanbe. Das kannft bn aber

nid)t, roenn bn bie Culalia freift, bie ein bAb|a)es «efid]t, bodj

kein Bauernberj bot. Sie i|t ein Kinb ber netten Seit, bie fid) an

5Iitttr unb Klciberprunk bringt, mas fid) für eine Bauersfrau

nid>t flicken will. Sie fpiett bas Klaoier ober ben 5»9et, arte's

bie BTufibanten helfjen, fingt roie eine r)elbelerd)e, ob mir bas

(f f mirt|clf, ffietrltlere unb <f>t\aui\}t jebon nldjt abforuVrlid) ge-

fallen kann, unb tragt lange Seibenkleiber unb fpinnioebiges <bc-

lümpcl oor irfrem (Befidit, bas ein ehrbares Canbmäbel nid)t hinter

fotd) joeibeutiges Gefafer ju oerftedun braudjt. (Blaubc mir,

Auguft, bas ntdbel bringt, fo fefp es bir jefet gefallt, keinen

Segen ins fjaus. (Es ift keine Srau für bid}. (Eulalia »in ge.

hät|<6,elt unb getätfdjelt fein, unb baju bat ein Bauer keine

Seit unb nid)t genugfam n>eid|e r)änbe. (Ein tugenbfam tDelb, bas

fid} beiner Arbeit fdjeut, in belfen gefunbem Ceibe muntern, fri.

fdjes Bauernblut rinnt, nur ein foldjes ift eine gute braudjbare

dhrmirtln für einen ed)ten Bauersmann. Darum, lieber Sohn,

gtlje nidjt 'nflber }u £id)ten, (af) bas HWbel laufen, bem nodj oiele

anbere Burfdpn nadjguAen, brldj bie Behanntfdjaft ab, bieoeil

nodj nid)ts oerf&umt ift unb bereite mir eine $reube, bir ein

<J>Iü&, bas bu (eid)tfinnig ju oerfdferjen ben Anlauf nimmft!"

Daoib fprad) fo cinbrlnglid), fo innig unb bc^lid}, fo bemegt,

faft bittenb, baf) Auguft otrnirrt im Augenblidie keine Antwort ju

geben mufjte. Cs trat eine paufe ein, vafpenb ber fid) Dater unb
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Sol|n o<f|4)ieoent Wale mit ben Blicken begegneten, tnbltd} nabm
jid) Augujt jujammen, jefete fid) bie lTUi*e auf unb jagte, bem Dater

bie (jonb reicbcnb:

„3dj kann nid)t, Dater, bei meinet Seele nidjt! Unb Denn

3bjr mir b6je Derbet, mid) jmingen Dolltet, id) kann nidjt ! (Eulalia

liebt mid(, w»r baben uns längjt jdjon bas tDort gegeben, unb

wenn 3bx mid) t)inbert, (o muft id) gegen meinen XCillen (Eud) un>

ge()orfam Derben. (Blaubt mir, Dater, (Eulalia ijt nid)t fo »er*

Ddbnt, mie 3b.r meint, flc Ijat nur etoai meb,r gelernt, al» anbre

tD«berstöd}ier, unb bafj |ie ITIufik macb.cn kann, i|t aud) gut für

einen Bauer, ber es abenbs gern bnt, wenn iljn bie 5*au an*

genebm unterhält."

•<3a, ja, U)eberstod)ter !* ermiberte Daoib. „IDär's nod) eine

Bauerstod|ter, |o liegen (id) lb,re Unarten eljer beseitigen, benn Un-

arten, Untugenben nenn' id) bas, mas bu Bilbung beifct. Solge mir,

Augujt, ober es nimmt kein gutes Cnbe!"

„Dater,* jpradj ber Sotjn entrüjtet, „brob,t nidjt, roo 3tjr

offenbar im Unredjte feib ! Itiemanb kann meinem mabd)en etwas

Unebrtares nachjagen, 3t)r habt kein Redjt, mid) ju einer fjeirat ju

jmingen, bie mir nidjt gefällt, midj an einer Ube ju b,inbern, oon ber

id) mir (Blück unb Segen Derjprecbc. (Ereibt 3b,r's aufs äufjerjte,

jo uxröt id) mid) an bie <Bet|tHd)heit oenben, unb bann |eb/t 3".

nie 3h,r fahrt! Unb märe (Eulalia bie Cod)ter unfers ärmften

(Eagelöliners, id) Dflrbe |ie bod) heiraten!*

über bie|e U)orte erfdjrak Daoib bermaften, baß er im Rügen*

blich bcm Sohne nidjts 3U entgegnen muhte, flugujt bcnn^te bie

Bejt&r3ung bcs Daters unb oerlieg bas fjaus. Als fld) ber Bauer

nad; einigen TRinuten allein im Kabinette jat), jd)ttttcUe er nad)

(einer Art ben Kopf, murmelte unoerjtänblidp IDorte oor fid) ({in,

ging ein paarmal burd(s ÜDotinjimmer unb 30g bie EDanbul)r auf.

Dann jünbete er nod) ein Cidjt an unb jprad) 3U bem eintretenben

vefinbe, bas fid) 3um flbenbefjen jefcen mollte, jie motten nid)t

auf it>n märten, er tjabe nod) bringenbe a>efd|äftc.

157



Daoib jtieg nun in 6a» jmeite (peftodi bes r)au|es, bas nad)

ocr Bauart alter Bauernbäufer nur aus Kammern unb tDirt(d)afts.

räumen nebft «etrelbebäben beftanb. And) frier, nie überall im

(]au|e, t;crr|d)te bie befte (Drönung, ob|d)on biete eine anberc mar,

als jie ber Ilid|tbauer ober gar ber Stäbter gemol)nt i(t. ©an]

unb jum Seil gefüllte ITWb>, Kleien* unb Kornfäcke lehnten an ben

IDänben, unb barfiber fingen an Ifftlprnen Pflädten Manfcgepufete

Pferbegefdjtrre in rcid)er flnjaty. Altes biet fiberblidrte ber Bauer

mit einer b,a(b drger(id)en, fjalb meljmütigen ntiene, klinkte eine

Kammertflre auf unb fd)lofj fie jogleidj hinter fidj ab

f)ier |tanb neben einem fetjr breiten Himmelbette, Die fie

ber Bauer nodj beutjutage liebt, eine groftc alte, mit oermittertem

Sb>ni|ts«rh cerjierte £abe. Daoib (teilte bas £ld)t auf einen

Stemel, bob ben fd>meren De*el ber tabe auf unb befeftigte it>n

an ein von ber TDanb fycrabbrinqtnöfs Kettcb/n. rttben r|d) i*.

benem alten, burd) Seit unb nidjigcbraudj gcftfjtpä^tcn Silbcrnxrb

lag in biefer £abe ein Konootut vergilbter Papiere, Diefe tjob

ber Altbauer Ijcraus, blies ben Staub forgfättig baoon ab, unb

breitete ben munberlid)en Sdjafc mit unverkennbarer $reube auf

bem fjimmelbette aus. <s maren bie Derfdjreibungen bes ffiutes,

oon ben älteften Seiten her, bis auf ib.n fjerab; benu bie alte Be.

fifeung mar ftets in ber Samilie ber Daoib« geblieben unb hatte,

nie bies bei ben Bauern in einem großen Seile Dtutjdflanbs ber

Sali ift, tmmer auf ben jüngficn Sobn fortgeerbt Denn bei ben

Bauern gilt, »ie bei bem Abel, ber «prunbfatj, bas Gut ftets ber

Samlüe ju erhalten, nur bafj ber Bauer tltinorate bat, mähttnb

ber Abel bas ITtaioratsredjt aufredet erhält.

£ange blätterte Daoib in bem für il>n fo wertvollen Ur.

bunb«nfd)a$«, legte oiele nad) oberfläd)Iid|er An|id)t beifeite unb

fdjieb bie älteften, son benen ber grflfjte Cell beinah« burd) ITTobcr

unb IDfirmer jerfreffen mar, forgfam aus. Die alferälteftem b«.

(tanben aus pergamenten, an benen bas Siegel ber Stabt in tDadjs

gcbrüdrt b,ing. 3uft biefe roäbU« Daoib aus, banb bie anbern
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»ieber jujammen, um fie in 6ic Cabc 3U ocr|d|lief)en unb ftedtte bie

ausgcfonberten in ben Bru|t(afe.

3ufrieben unb Dollkommen überjeugt, bah (ein Dornebjnen

(in efpenmertes fti, ging et toleber in öa$ Kabinett im <Erbgt|a)ofj.

fjicr batg er in bem bereits ermähnten tDanb|djränkd)en (eine

Bauernbiplome, ftedrie ben Sd)lü|fel ju ftd) unb fprad): „nun
mag ber 3unge ankommen mit [einen neumobifdpn Kniffen unb

Reben, es joll ibm bod) nid)ts frommen. Unb b,at er (b,re im

Ceibe, alte beutfdje Bauerneb/rc, [0 fd)lägt er in fld) unb fprid|t

rutyg: Dater, 31jr babt redjt! UHU bod) feb.en, ob bie 3>>aenb

nidjt jur Rä|on ju bringen ift ! Bin aud) jung gcDefen, tyib' aud)

Ciebfdjaften getrabt, bie nidjt für meinen Stanb paßten, unb banb's

ic%t meinem Dater nod) im (brabe, bah er mir ftreng burdj ben

Sinn fufjr, unb fidj nidjts um ad' mein Camcntieren, nod) meniger

um IDeiberfafeleien bekümmerte. So Joll's bleiben in meinem

fjaufe, fo lange id) tjerr bin unb ju befehlen b,abe. Be|fer benal)rt,

als beklagt, unb ber erfte Derbruft i|t leid)ter ju ertragen als ber

le^te I Der Jungt muh parieren, bient's bod) ju feinem eignen

Ijeilel Unb oär's aud) nidjt fo, nie es ift, bie »Eulalia taugt bod)

nidjt fär tljn. Sie ift eine pufcbodu, unb Ijat kein fjer} für £anb

unb Canbbau. Clnen (barnreiter mag |ie glüdUidj madjen, einen

Bauer nun unb nimmermehr."

ITad{bem |id) Davib auf bitfe UHife gleid)fam felbjt jur Rulje

gefprocb,en batte, rief er feine $rau, begehrte bas flbenbbrot unb ah

mit grohem Appetite. (Ein getoaltlget Dedtelhrug fd)äumtnt>en

Bieres mar balb bis auf ben (brunb geleert unb muhte von ber

jdjrotigfomen tjausfrau nod) einmal gefüllt nerben.

„(Es u>irb alles in ber (Drbnung bleiben, Jorge bid) nidjt,

Roftna," fprad) er ju feiner ffiefponfin, ba er an if)ren oerljalte«

nen Scufjern bemerken konnte, bah U)r bie <E>e|d)id)te mit if)rem

Soljne fd)n>er auf bem fjerjen lag. „ftuguft ift jroar ftarrköpfig

unb u>il( nidjt nadjgeben, jebennod) b,abe id) mittel, ihn auf anbre
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(bedanken $u btingtn. ITlorg«nb«n dag«» (oll bi« töejdjicbt» in allci

Sriebfertigfceit ausgeglichen unb in ein SäjlA gebraut »erben.*

„Das gebe «ottl* verfette Rofinc.

,,«r tut's,' beteuerte Davit), „barum fd|n»«lg unb fd|idu btcb

in 6t« 3eit!*

Das befolgte benn aud) bie Scan aufs punktlia)|te, ber Bau«
raud)tc (eine pfeife oollenos aus, unb b«red|nete ble 3ab,l ber

Stocke, bie im tauf ber OtoCbe ausgebrofdpn n>orb«n mann. Da*

mit 3uftanbe gekommen, jagte ei:

„Du, 5tau> Benn bie Prel|c gegen Weihnachten nidjt finken,

t)at uns bei t)err in bie|em 3*br( rtblid) ge|egnet. Dierjig SdjoA

mel)T, als Im oorigen 3al)re, bie Preife mäßig, yincrldfflge Ab«

nerjmer unb — es fdpffelt I* fefete er u>of}tgc fällig fcrjmunjelnb b.inju,

bamit anbeutenb, bog öas (Betreibe aud) hdrnerrtid) fei. „Kommt
bie halbe t)uft noa> unter ben Jammer, fo tue idj, roas möglich, ift,

um fie mir nia)t cntgcb.cn ju la|fen! Das fldwrlanb i|t gut, nur

|djUa>t beurbart, unb bie RHefengrtnbe mit bem IDalbranbc ge.

tfären unter bie beften ber ganzen Umgegtnb.*

Ro|inc nickte it]m Beifall 3U, auf ber IDanbub^r rief ber

Kuckuck bie neunte Stunbe, bie 3eit, mo ber Bauer jur Rube

ju getyen pflegt. Duret) öas Straudfroerk im wartenjaune blitjt«

ein beiler £ld)t|d)ein, unb munter« nt&bd)cnfrimmcn fangen ein

heiteres Cieb.

„Komm,* |agt« Dasib Derbrief)lici| ju feiner Stau, „nenn bas

roüfte Dolk anfangt jn johlen, o«rgcf)t mir flugs ber Sdjlof unb

idj komme um bie ganjc Radjt. Sag' idj'» bodj, bie Cent« bab«n

keine Cinteilung, keine (Drbnung I*

„Auguft ift nod) nidjt heimgekehrt,* bemerkte bie $ron.

„Run fo febiebe ben Riegel nict,t oor, ber t)unb ift ja ein guter

U)äd)ter."

Rad] biefen Derftdnbigungcn begab jiCb. bas madtcre <ft>*yaar

jur Ruh«, bi« all« übrigtn fpusbewohMr fo>on frtber gejuxt

Ratten.
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Sobald am Sonntag ITlorgen bie (Blocken jum britten Hlale

läuteten, mad)te fid) Daoib in Begleitung feiner 5««» unb {eine»

Sohnes auf ben IDeg nach 6er Kirdp, bie er fclbft nie, außer in

Krankheitsfällen, 3u befugen oerfäumte. fludj einige von ben

Dienftbotcn, nie jie nad) ber eingeführten Bauernorbnung grabe

bie Rei^e traf, folgten ihrem Brotherrn.

Unterrocks roarb tuen ig g«|ptocf)en, ba aber ber Kirdjioeg an

mehreren Ackern Daoibs oorüberfüb,rte, bie oor einigen Sagen ,,ge«

ftürjt* morben maren, fo blitb ber Altbauer juBcilen flehen, um
eine nidjt gan,j umgelegte Scrjollc burd| einen gen>td]tigen 5"6tritt

in bie gehörige tage ju bringen. Dabei bemerkte er gegen Äugujt,

bafj er ja ein |d|arfes Augenmerk auf bat Umlegen ber 5urd)en

haben unb bie Knechte baju anhalten möge, „benn", fugte er

hlnju, „es gibt einen fdjledjten Boben }ur Saat, wenn bas Krdutid)

unb ber Stoppel nicht gehörig oerfaulen."

Auf bem Kirchhof angekommen, trennte fidj bie $rau oon ben

IRännern, um butdj eine anbre Hur fogleid) bie Kirche ju be.

treten. Dater unb Sohn blieben bagegen noch eine geraume 3eit

oor ber lür flehen, grufcten bie oorübernanbelnben $rauen unb

tlUbchen, ber Sohn mit manchem oerftorjlenen Cädjeln unb Blin.

jeln ber Augen, ber Oater trnftbaft, ben Kopf kaum bemegenb unb

nur lels ben alten dreikantigen tjut lüftenb, ben er neben wenigen

anbern feines Alters unb feiner (Befinnung nod) trug. Sein übriges

Koftfim pafjte baju. Cin Rodt oon |d)B)arj«m groben lud) ohne

Kragen, unb fo jiemlid) in bem Schnitte, n>ie bie jeftigen parifer

Elegants bie neueften $radts tragen, mar oor ber Bruft mit brei

ober oier filbernen rjäkeben ge|d|loffen unb lief) bie »iolettfam.

meine Sonntagswefte mit ihren blifeenben Silberbndpfen oben unb

unten feben. Der Rodt mar mit grünem 5ries gefüttert unb

reichte bis unter bie Knie, ohne biefe vorn ju bebedien. Cin

Beinkleib oon IKanchefter, unterhalb ber Knie mit Silberhellen

befejiigt, lieg nur einen Streif bes blenbenb roei&en Strumpfes

blicken, benn bie fetje gefchmeibigen Stiefeln waren mit 3ug.
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riemd)en an 6a« Beinbleib befeftigt, bamit |ic nidjt tr< runterfielen,

toa» ber Bauer allenfalls mof)( an IDerbeltagen 3ulä|t, im Sonn.

tags|taaic fid) aber nie geftattet.

€ben fo rut)ig unb gemeffen gingen bie Bauersleute nod) 6er

Kiidje roieoer beimmärts, nur bah fie jegt nid)t pon 6er fjausfrau

begleitet mürben, 6a 6iefe 6er 0>irtfd)aft megen gleid) nad) 6er

Pre6igt 6ic Kird)e perlaffen hatte. Auf 6em fjeimmege hielten

fid) 6ie älteren mannet jufammen, mdbjenb 6ie jungen Burjdjm

{id| 6e« Abenb» im Kretfd)am ju treffen oerfprad)es, un6 fd)on

jc%t über bas Dorred|t 6t* erften lanjhaufes nldjt einig mer6en

konnten.

3n biefer ga^en Seit mar 6er Derkebr 6es Bauers mit feinem

Sob,ne fo ruljig un6 in feiner Art frcunbtid) gemefen, bafj nieman*

6en Smift aljnen konnte, 6er }mifd)en bei6en ftattgeb,abt un6 fid}

in burjem abermals erneuern fotlte. Sie Heften fid) 6as 6erbc,

reid)lid)e ITtittagsmab.1 trefflid) fd|me<fcen, fprad)cn 6em Bierbrugc

tfcrjlfoft ju un6 rekapitulierten 61es un6 Jenes aus 6er Drebigt,

mab.ren6 bie ITtutter einige aufgefd|nappte K(atfd)ercien berjutfam

einjuftreuen fudjte. Denn Daoib mar kein $reunb oon Reuig,

keitskrämerei, unb gab überhaupt auf bas „fteträtfd) ber IDetber*,

mie er fid} ausjutiriidtcn pflegte, rotmg. ITad) beenbigtem ntit>

tagseffen mufcte Auguft jum Kurfd)mie6e geben, um it>n megtn

ber Bläffe ju befragen, Daoib (fielt lUittagsnibe unb bie f)aus.

frau kramte in Caben unb Sd)ränkcn herum unb legte ben nad).

mittäglichen Sonntagsftaat an, ber oorjugsmeife in einer geglät.

teten Sd)ür)e unb einem (Dberbemb mit kurjen, nod) nidjt bis an

bie (Ellbogen reidjenbtn, Spiftenärtncln beftanb.

Beoor Auguft oon feinem <befd)äftsgange jiirüebfcam, hatte

Daoib Seit, aud) nod) bie betreffenbc Sonntagsprebigt im prebigt»

butbe na<bjn(efen. Reidjte bie Seit nid|t aus, fie ju (Enbe ju

bringen — unb Daoib mar kein Sd(ne[((cfer — fo grämte er fid)

aud) nid)t barüber. Cr hatte |einer Pflidjt genügt, feinem <5e.
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utile«, fojufagen, öen UHlUn getan, unb lieg bas übrig«, mit billig,

auf |id) bccui)«n.

Bei feiner Rfi(fcBel)r com Kurfd)miebe fanb Ruguft bie (Eltern

|d}on beim Kaffee, toooon ber Bauer eine ferjr große Portion, na.

mentlid) bes Sonntags, ju |idj nimmt. Kud|en oerfd)lebener Art

ftanb appeHUid) auf porjetlanenem <Befd)irr aufgefd)id|tet, bod\

begehrte Baoib, ber in feiner IDeife aud) ein 5etn|d}m«cb<t mar,

nodj ein anbere« bfinnes KudjengebäA, bas in ber Bauemjprad>e

„piaafc" genannt wirb unb ein bflnner, aufgetriebener Kud>tn obnt

3utat oon Rofinen unb BTanbcin ift, nur mit 3u*er unb 3immct

rtidjlid) beftreut

Bie Stau brachte bas ocrlangte Gebäck, unb 3u>ar unjer.

teilt, b/trbti. Baoib nab,m es ifjr ab, legte es oor fid) auf ben

lijdj unb |d}hig mit ber $au\t barauf, baft es in munbgered|te Stücke

jerfprang. niemanb munberte |idj über bies (onberbare Blandoer,

ein 3eia}en, bah ber alte Bauer oft |o rxrfarjrtn mußt«.

„IDas meinte ber Kurfdfmieb ?• fragte er jefct ben »acker

julangenben Sobn.

„Baß 's deine <befab,r bat," oerfefe.te Auguft. „Branden ftetjt

ein pnloer, bas follt 3t)r ber Kreatur unters Satter mengen, unb

ein Krau tief} um bie Knodje fyit er mir aud) mitgegeben.*

„llimm bie Btdffe ad)t (tage lang nidjt mit in ben fleher,"

fagte Baoib. „Sie muft gefront merben, unb Pflug unb £ggc

finb für bas jung« Hier ju fdjroer.*

„Gebt fie bem 3ürge mit ju ben Stabtfub.ren," meint« ber

Sorjn, „ba fUtjt niemanb brauf, ob 3b.r ein paar Scftaufeln meljr

auflabet ob«r niö>t, »enn's nur gemad}t unb bie 3elt eingehalten

rolrb."

„Bas trifft,
-

ermiberte Baoib, „fdjärf's al|o b«m 3urge ein,

baft er ben Schutt redjt locker aufmirft, unb mombglid) meffr

Sd)(ache unb Brach als Crbrtid). 3n bem alten halb oerbrannten

ttemäuer {techt kein Kern nodj niarfi. 's ift nur gut, bog es

oon felber eingefallen ift, |o mad|t 's (Einreiften bod) deine Kolten."
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Um 6i<» hurje 3mugc|präety allgemein Derftänolteb, 311 mad)en,

mü||tn wir bemerken, bafe alle ben früheren Sed)s*, jc%t Dier«

ftäbten jugebärigen Bauerbörfer oerpfltd)tet \\nb, im Caufe bes

3at)tes b«t (Dbrigbeit eint geDiffc flnjaql 5*?"" unentgeltlid) ]u

leiften, bic fid) je nad) bem Ab« itnb Ejerbommen oerfd)ieb«n gt»

Italien. Der Bauer nennt bieje fd)led}tn>eg „Stabtfubren", ba

er fie, als freier, fetbftcigner tjerr, nid)t ab Sronbienfte, fonbern

alt eine ber (Dbrigheit gteid)|am nur aus Crbenntlid)kcit für

ihren Scqufc freioillig geDäqrte l^anöreidjung betradjttt. Unb in

ber tat benign aud) biefe berkbmmltd)ett $ub,ren auf einem fon.

berbaren Uertrage, ber geDöbnlid) nur beiläufig im Kaufe er«

roäl>ni, nid)t alt Scroirut befonbers btan|pcud)t nrirb. Dies eigen*

tlmlld)e Derbdltnis bes freien Bauers ju feiner ftäbtijd)«n ©bria.

beit erklärt 3ur Genüge bie Aufterung Daoibs IHnjtdjtlid) ber

Sdjonang feiner Pferbe. Ber Bauer überarbeitet |id) nie, unb

gibt nodj o»ett meniger ju, bog man fein 3ugoieq Aber bie

ITtaften anftrengt. Cr ftretkt fid} gern nad) ber Beeke unb ridjtet

fein ganjes tun immer |o ein, «He es ibm bequem unb oorteilbaft

ift. Besbalb mad)t er |id) gar kein ©eniRen baraus, feinen

Bicnft, menn es fid) nid)t beffer tun Iftfet, einmal nur letdjttfin

ju Derrid)ten, meik er bod), bah er ein fpdteres mal bas Der.

fftumte Dieber einholen kann. Hur aus biefem feftgeDurjelien

uSrun&|afce (af|cn fid) bie oielen tDtc<er|prüd}e erklären, bie in

ben Handlungen eines Bauers aus ber alten 3eit norkommen.

Hach bem Kaffee langte ftuguft bie Sonntagsjacbe com pflcxfc,

brad) ein Aftd)cn aob,Iiied)enben Krautes, bas in einem Sterben

am $en|ter grünte, ab, unb ftecfcte es }Dl|d)en bie berabfallcnbc

Code am linken ©br.

„tDoqin Dillft bu?" fragte Daoib.

„3u r)einrid)s Cobel'n. 3d) bab's ihm beut morgen auf

bem Klrd)Dege verfprod)en/

„IDarte nod) eine Stunbe. Dn bommft jnredjt. Sobalb bie
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Iltutttc fort fein wirb, bob* td) (in EDort mit bir allein 311

reben.'

„UMe 3br benkt," antwortete ber Sobn, brannte fid) bie

Pfeife an unb fdflenberte auf bem fjofranm herum, balb mit ben

Knedjten ein paar Starte wed)fe(nb, bie an ber Stallrur ftanben

unb nad} bem Sange btnanflugten, ber mebj at« jur r)älfte im
6a» f)au* lief unb oon 3eit 5U 3eit eine ber ruftigen Rtdgbe

|eb,en lief), bie fid) nun ebenfalls für ben Reft bes Cages in ben

Sonntagsftaat warfen, balb mit bem f)oft|unbr fpielenb, ber, ber

Kette lebig, feinen jungen tjerrn munter umfprang unb lfm fd)er.

jenb liebbofte.

dnMid) klirrte ber Riegel an ber r)intertflr. Auguft tjörte,

wie ber Dater ber Mutter um bie Dämmerung nad))ukommcn

Dcr|prad| unb gletd) barauf feinen ITamen rief. Der Sobn ant.

»ortete unb ging jurüdi ins r}aus.

Als er in bas Kabinett trat, fanb er feinen Dater eben b«.

Ichäftiat eintn ziemlich arofetn Dach alter ncrailbtcr Sbrioturtn

ans bem tDanb|d)ränbd}tn beroorju langen. Cr blieb an ber Cur

ftet)«n unb fat) ib,m oerwunbert jm.

„n>as habt 3tjr benn ba für alte Käfepapiere ?' fragte er.

Daoib wanbte fid) fd)nell um, fein wetterbraunes, ftets motjt.

wotlenbiernftes (oefidjt färbte fid) bunkelrot, nnb bie klaren,

frtUblauen Rügen funkelten oor 3orn unb Cntrfiftung. Cr batte

tid) inbes feft vorgenommen, rutjig ju bleiben, unb fo fakte er

fid) mit aller (Bemalt.

„Sollft's feben, gleid) auf ber Stelle 1* ftorterte Daoib, „nur

Idjiitff' juoor bie lür ab, baf) wir ungeftort bleiben. So, unb

nun fefte bid) Ijietb/r unb tfitt midj rub,ig an."

Daoib fpradj bies langfam, gemeffen, faft feierlid), |o baft

bem Sobne oor biefem ftoljen Crnfte feines Daters nidjt redjt

moffl marb. Diefer lieft fid) auf feinem alten CtbnfrubU nieber, fdjob

bie Papiere oor fid} bm unb legte bie fjanbe gefaltet barauf. Dann
lab, er ben ib,m gegenfiberfifenoen Sob,n lange mit forfdpnbem
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Auge on, fo baf) Auguft eine glubenbe r)i|e in fid) auffteigen unb

mit ftammenber Röte fein <&«|id>t ibersieben füllte.

„Dos fyiV id) nidjt um bld) txrhient, Augu|t,* |prad) tnb.

(id) ber Dater gerflbjrt unb mit tief beawgter Stimme, „unb

id) (jdtte nid)t geglaubt, baf) bu beinern alten, e» gnt meinenben

Datei fo tro|en roürbeft."

„Was meint 31k* benn, Dater? 36) kann mid) ^eut' nid)t

in Cua) nnb (Euer IDefcn finben."

„3n ber Bibel b*if)t es," fuljr Daoib fort, ,„3f}r Kinbcr feib

geborfnm enern (Eltern, bamit et eudj roofflgtht auf Crben

Das hab' id) meiner Seit in bei Sd)u(c gelernt, obgteld) nnfer

Sd)ulmeifter nur ein armer $Iidifd)u|ter mar, ber, »eil ibjn's

fjaubmerk nid)t ein|d)Iug, in bie Sd)u(meifteret geriet Denn ber

TTTann fyatte einen offenen Kopf unb roar in feiner Art anftellig,

al|o, baf) er uns einen Begriff oon d)ri|t(id)em Ceben unb IDan.

bei beibrad)tt. UMr (ernten bajumal nid)t oie(, aber mas mir

lernten, bas (ernten mir red)t, nid)t mit bem maule, fonbem mit

bem r)erj*n; unb id) babe gefunben, baf), obtoob,! id) nur ein

fd)(ia)ter Bauer bin, id) bod) genug tDiffcnfdbaft befi|e, um bas

(Bure oom Bö|cn, bas Redete oom llnred)ten unterfajetbeu ju

können. Unb mebr braud)t ber Bauer nid)t. t)at er ein madKres

Ijerj, ein gutes fteuriffen, einen d)ri|t(id)cn fjaü — unb fo(d)en bat

uns Doktor Cutter in feinem Kated)tsmus gegeben — aisbann mag
er es mit ber ganjen lDe(t aufnehmen, |ie rolrb ib,m in (Ewig,

keit nid)ts anhaben können! — Jtbtnnod) ift biefcs anbers ge«

•Sorben in ber neuen Seit. Da lernt ber Bauer mer/r, benn ib.m

gut ift unb jufcommt — benn es ift jeber Kreatur oom Anfang

ber tDclt ein HTaf) gegeben, bamit man fie meffen fol( — unrb

roeife unb fuperblug, unb oerfäumt barflber bie Pflichten feines

Stanbes, alfo, baf) ibm ber Adter mcf>r Diftetn als (Betreibe trögt.

3d) febc mob(, baf) fo(d)es fefjt aaerwörts einreibt, feb> «»« »t«

trauembem Gemüt, biemeii es ben Bauernftanb herunterbringt

unb feine «b,re cerunehrt. Darum ift es bei mir befd)loffen, mid)
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mit aller Kraft bagegen ju |temmen, jo lange id) kann. Mein

flau* foll ein Bauernhaus bleiben, fo lange id) lebe, unb fo mir

jemanb etmas $rembes hereinbringen n>ill, etmas, bas gegen meinen

a(todterlfd|en Bauernoerftanb ift, ben werbe id) von meiner Schnelle

jagen, ohne Irgenb einiges (Erbarmen!*

„3b,r galtet mir ba eine Rebe, Dater,* fiel b,ier flugujt ein,

„als Iföttet 3b.r Cuft, mid) nod) h,eute ans bem t)aufe ju jagen. Denn

oa& 3b,r (Eure alte Cltanei oon neuem anheben werbet, bes bin

id) b od} fo flauer als —

"

„Als bog bu nid)t barauf adjten mirfl!" ergänzte ber alte

Bauer unb {ab, ben Sob,n mit burdjbohrenben Blichen an. Auguft

fenfcte aber bie Augen unb fd)toieg. Daoib fuhr in feiner fonber.

baren Rebe fort:

„<Es bflrfte mid) bies freilidj nid)t munbern, benn bu l)ajt

|d)on geftern nid)t auf mid) gehört, fonbern bift hinüber jum

nadfbar gelaufen, um bid) in bem Singfang ber ftAbtifdjen R)eb«rs.

tod|ter ju beraufdjen. ©, id| fyib'% wotfl gehört, bas RTelber*

fiet(lengetril(er ! fjat mld)'s bod) geftort bie b^albe Rad)t unb mir

beinahe bie Sonntagsanbad|t geraubt. Run aber foll bie Sadje

ju einem <Enbe kommen unb beshalb fisjc id) b^ier unb falte bie

r)dnbe auf unfre uralten <b°ered)t|ame.'

„Sinb biefe in ben oermoberten paplerfeften enthalten?" fragte

Auguft oerbroffen. „Dann mfinfäy id) oon Qerjen, bafj fie ber

IHober nldft angeftedit halben mag!"

„Konnte id) nur ben Rlober ber 3eit, bie bu unb beinesgleid)en

bie neue nennen, fern oon unfern (Beredsamen galten; oon

biefem Staube ba furdjte id) nld)ts."

„Sagt an, mat \olV$V

Üaoio lieg bie fjänbe oon bem Pahet berabgleiten unb

ergriff einige ber Papiere, bann jagte er mit einem ad)tunggeblcten>

ben, feierlichen Crnft:

„r)ler, lieber fluguft, halte id) bas, was bie abiigen Ceute,

bie Surften, Grafen, fjerren, Ihre Ahnen, Ihre Privilegien, ihre
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Diplome nennen. Cs i(i unfer Stammbaum, t»enngfeiä> vir nur

eiufadje ulebrige Bauersleute flnb unb kein tDappen fflbcen. Seit

bem 3°^* bes fjerrn 1335 l|aben auf biejem 5T( '?a ' t nur Davibe

ge|ejfen, unb bat fid| basfelbtge oon bem Soljne auf 6en (Enkel

unö |o tDtltft oeretbt, inöem Immer 6er jflngftc bes Stammt», nad)

altem, gutem Bauernred^t, bas Crbe au» bes Daten eigner Ijanb

erhielt. Unfere Dorfaf|reu Ijaben, wie bies Pergament betagt (in.

6em er aus bem Pakete ein morfd>es Ding beroorjog), auf Anfudfcu

ber botfen <5ci|tli<f|heit bereits gefuljnverfct bei Srbauung bet

0)i}biner Kloftcrs, unb j»«r, vie bjer $u tefen ftebt, mit vier

gleid|jäbrigen Braunen, mas ein Bemeis ift, bah. fd)on bapimal

unfere Dorfaffren angelesene Bauersieute waren. Seitbem ift bies

alte Srtigut fedpmal ein Raub ber Stammen geworben, obne bafe

es bas milbe Clement tf&t 3iigrunbe ridjten können, jum letjten

Wate buro> bie $figung Rottes im 3*&jr« &«* fy*xn 1703, wo
ein BlttftralK am jmolften 3»« We hieine Sdpuer entjflnbete

unb in wenig Stauben bas gan]e (Reböft oerjrbjrte. Diefes, mein

Sobit, fuljre leb, bir $u fflemtte, bamit bu erkenneft, baft idj nidjt

aus Cigenfinn ober kleiniid>er Denkungsart beinern ftanbeln ent.

gegen bin, fonbern jur ftfet unferer alten Somilie."

Had) biefer mit etnfad)er IDfltbe gehaltenen Rebe, wobei

bem Alten jebes TDort aus bem ffttytn flofe, fd>ob er bas ganje

Paket Urlrunben feinem Sobjie ju. Biefer aber roetjrte es oon

|io> ab, inbem er fpratb,:

„Cafct, lofct, Dater, tb> glaube Cnd) ja, unb feib oerfidfert,

baft tä) Cud| eb/re unb Cure $runb|äfee gar wob.1 begreife! Allein

bebenkt aud) binwieberum, baß fid| tajwildfen bie Seiten unb mit

ibr aud) unfere (bebanken oon wruub aus geänbert haben. EDas

3b,r bas gute, alte Bauemred|t nennt, ift nldjt meljr in ber Btenfd>en

t)erj oorlpnben. Die 3cit bat bas begraben, wie alle bie taufenb

Privilegien, bie gegen bas Redjt bes gefunben ntenfdfenDCTjtonbes

unb gegen bas allgemeine Dolksglfldi aufgerid)tet finb. UMe ber

Abel in Sranfcreid) jur 3eit ber Revolution feiner Redete fid> fetter
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beraubte, um bas Canb ju retten, fo muh tjeutjutage aud) bei Bauer

feinen harten Sinn fatjrert (offen, unb ei kann es vof)[ eljer, a(«

uorbem 6er Abel, benn er gcrotnnt an Bilbung. Barum bringt nidjt

meiter in midj, Bater. Cafjt mir meinen freien BHHen unb oer-

traut mir offne Bangen. Bann follt 3h,r alsbalb ciufefjeu, ba& man
ein ebenfo gmter Bauer ab unfere Borfafyreu fein bann, oxnngieid)

bie dufter« Sitte eine anbere unb idj benhe, belfere, genMrben Ift."

„Bafj bid), bafj bidjl" fagte Baoib. raffte bie alten Papiere

urieber yifammen, unb legte fie jurudt in ben Sdjtank, beffen

Sdjlüffel er yi fid) ftedtte.

„Auguft!" fpradj er bann, beinabe bittenb, „ift bas bein

legtet B>ort?"

„3d( kann nidjt anbers, Bater, iafjt Cudj erbitten, feib nidjt

hart unb ungeredjt."

Ber 3üngling mar aufgekauften unb fjatte bes Baters redjte

rjanb ergriffen. Bicfer ftanb ftumm unb mie oernid|tet oor iljm.

Cr fdjfittette miebertjolt ben grauen Kopf, als roollte er etoas

Srcmbes, it>n Belflftigenbes oon Jitff idjleubern.

„lut es, Bater,* fufc Auguft fort, „es »irb tudj fi<f|er nidjt

gereuen, unb idj fdjmbr's Cudj, baf) idj ber befte Sotjn im gaujen

Kirdjfpielc fein millt"

„Sd(««Ten!* fut|r Baoib auf unb ridjtete fid( in bie r)%.
„(Bleidj ift Jcfjt bas junge Bolft mit einem Sdjmure bei ber fjanb.

Sonft mar bas aud} anbers, anbers, u>ie altes. — Rein, Auguft,

|d)i»öre nid}t! Mannft bu eines alten Baters geredjte Bitte nidjt

erfüllen, |o gefje fjin unb tue, mie bu mufjt, mie bu es für

Pflicht tyiltft, 3d) binbere bldj nidjt, beim idj fjatte jebe Kreatur

für frei, mie oielmebt ben ntenfdjcn! Aber bes fei oerfidjert, baf)

bein Bater fein gutes Redjt nidjt aufgibt, roenn fein fjer3 aud)

(d|u>ad) unb nadjgiebig fein foltte! ITun geb. mit (Bottl 3dj jürne

bir niajtf

Baoib fdjuttelte bem Soljne. ber nodj unentfdjicben mar, mas

er tun foltte, bie t}anb, jog feine Sonntagsjadte an unb oerliefj bat
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t)aus, um feiner 5*«« 3» folgen. Auguft tvar verfrimmt, tr ärgerte

fid| über ben Dattr unb feine f^artnädtigfieit, unb bann tadelte ei

fidj fclbft arieber, tat er |o fajroff aufgetreten mar, Jo unhlug

Anfid)tcn ausge|proo>cn ^attc, von benen er »ob,! ahnen, ja wiffen

muffte, bak |ie bem eingefleifd)ten Bauer nidjt gefallen konnten.

Um fid) 6ie (Brillen ju vertreiben unb ben Arger los jn »erben,

madjtt er fiel) auf ben TJDeg, nadjbem er juuor aud) nod> ben

buntlefctrnfn Hobaksbcutel ins Knopflod] jttntr frtjcfjgrünen ^a<ht

gehnöpft, unb ben an einem Cnbr in eine frumpfe Spi%e auslaufen,

ben Scxrftab,!, ba% üblid)c „Sd)tagelfen", ju |id) geftedtt batte. Cr

ging trdtlernb über ben (Barten, grflfjte in bas nad}barfenftcr, n>o

fid) Culalia oor einem Spiegel btehe CoAen vor bie Sd^Idfen banb,

unb fd|tenberte «Detter int Dorf hinein, um feine Kameraben abju»

t)oien, unb mit biefen gelegentlia) Aber bie feltfamen einfalle

feine« Daten ju fpredpu.

An ben meiften Sonn« unb 5<|t1agen, mit Ausnahme ber in

bie 5°f,'n3''t fallenben, ftommen bie jungen Burfd^en unb matidjen

bet Abcnbs in ben Kretfd)am, um fid) bei Bier unb Canj j* ver.

gnfigen. Plefe Perjammlungen epiken „Bierabenbe" unb erjetjen

bei ben (änblid)en Schönen bie Stelle ber ftAbtifd)cn Bälle unb Kon.

jerte oollkommen. Itidjt feiten ge|d)iet)t es aber aud), bafj gerabe

biefe Pergnügungen flnlafe ju ben fd)limmften unb blutigften t)än.

beln geben, ja es gibt Dorffcbaften längt ber (prenjen tjin, in benen

eine tfldftige Prügelei an ben befud)teften Bierabenben ju ben

tjauptbeluftigungen ber männlichen 3u9*»b gebärt. Am bäufigften

kommen fie in foldjen Orten vor, beren Bevölkerung jum größten

Celle aus Bauern beftetjt, unb Ijier arten fie getDöbnlid) in leiben«

f<*iaftHtf^c, fid) ftets roieberbolenbc blutige $*b°en aus.

Bauern unb IPeber hegen im fjerjen ftets einen heimlich™

«roll gegeneinanber, ber leid)t erklärlich, ift. Per Bauer als

(üruitbbefitjer unb Bearbeiter bes Bobens, ber aller tPelt ITab,ning

unb Unterbalt gibt, hält fid) für ben eigentlichen 1Ttenfa>en nad)

tftottes UHIIeu unb TOoblgefallen, benn er baut bie Crbe im Sdfmel&e
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feines Angefid|tes unb ifjt fo aud) (ein täglid)«» Brot. Redb> unb

ftarrgläubig, nie et i|t, podjt er auf biet (ein gutes Redjt unb r>ot

einen unerfdjfltter(id|en tjolt in ben untrüglichen Worten ber Bibel.

Aus eben btejem (Brun&e bat ber reifere abclige (Brunbbefi^er in

feinen Augen etoas €f)rn>ürblges, bas er lljm roeber bcneibet, nodj

ju fdjmaiern fudft. Cr ftetft in iljm nur ben mann, ber eben

burd) feinen Sdrroeifj (id) errungen, mas er nun feit ^abrbunberten

befifct. 3Ijm ift er ntdjt ein Prioilegierter, ein oor anbem Be.

günftigter, (onbern eine Perjon, auf meiern ber Segen bes uralten

IDortes (fiottes rutft. Wan frage ib.n nur unb bringe ib.n jura

Spred)en, unb man wirb feinen Äußerungen oolte Achtung roiber.

fahren Iaffen muffen. Denkt bie junge 3<it anbers barflber, fo

kann bies ifpr niemanb oerargen; aber ben mödjten mir bod> feben,

ber jenen aftcbroürbigen Bauernglauben mit gutem (branb Md>cr«

Ildj finben ober nur tabeln bflrfte.

Dagegen ift ib,m ber TDeber ober vielmehr ber Sabrikant redjt

in ber Seele yinriber, einmal, »eil er mit bem Boben. ber bes

Bauers fjer3 ift unb bleibt, fld) gar nid>t abgibt, ibji unDerb.oh.Un

gerlngfd)äfct, unb fobann, neil er leiber ju häufig feine llntergtbt>

nen, bie Coljnaieber, brückt, um befto üppiger leben )u können. Der

fjanbel imponiert aud} bem eingefleifd|teften Bauer, ber Sdjadjer

aber unb nod) mebj ber TJDudjcr, ift i!>m fürd>terti<f) twrba&t unb

roirb es um fo meb,r, je häufiger bie fl&efdjäfte bes 5abriltanten,

oon Cujus unb BTobe unterftflht, blühen unb ihn fdpieß jum reidfen

manne machen, ben er bann in ber Regel aud) aufjeriid) jur Sd|au

trägt, ohne bodj ben mangel magrer Bilbung burd) ungcfd)i<nt<

Dornebmruerei erfefcen ju können. Bem Bauer finb biefe Art

menfdjen keine Männer noch, bem t)erjen ©ottes, nur ben fdjlidjten

Ceinemeber, ber feine mübjam gearbeiteten Omaren felbft auf bem

Schubkarren jum Bleidjer fuffr, fpdter bie ITIörfcte unb meffcn

bamit bejog, unb feinen (Behelfen ben Cohn nidft oerk&rjte, nur

biefen ad)tet unb ehrt er, nur an biefen hält er fid), ba er als

Crbauer bes 5Iad>fes mit ityn in einiger tDedjfeliotrkung fteh.t.
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tDäfyrcnfe nun bie Uteren betber Parteien ba, reo iw als Be.

wof)ntr ein unb besfclben Dorfes fid) oft berubren, nur in frummer

Q>leid|gfliiigfceit fid) begegnen nnb einanbcr, uk> e» bie Gelegenheit

erlaubt, ben Rang abjulaufen Indien, nie etaa bei Befe|ung ber

<Beri<r)ts(telleu, ba finnen bie (fingeren tag unb nad)t baranf,

nie fie fty aneinanber reiben, |idj gegenseitig oerbäb,nen nnb einen

empfinblidpn poffen, eine lange nad)fd)mer}enbe Kränkung Kd>

jufflgen können. Kein <Drt ift baya geeigneter, alt ber Kretfdfam,

unb ni<f)ts gibt leidster flnlah ju 3anfc nnb Streit, alt tanj unb

mäbdjen; unb an beiben febjt es ebenfomenig, vie an raufluftigen

Burfd>cn, um fidj einen 5eiertags*3eitvertreib j* »er|d)affeu.

Da alle Dergnflgungen biefer Art koftfpielig burd) bie 5°'9*n

(»erben, bie fie meiftcnteils nad) fid| 3ieben, fo Ifaben bie jungen

Burjd^en ein feb/e prabttfd^es flufkunftsmttttl erfunbtn. Beibe

Parteien, Bauern fotpobi als IDeber, befifen ober befafjen foge.

nannte „Sd^lägtrhaffen", ju beren (Erhaltung feber nad) Kräften bei*

Iteuern mufttc. Aus biefen ararben im 5*ll ernfthafteu

Sdflägerel, bie eine Cinmijd>ung ber |täbri|d>en (Obrigkeit nad) Jtd)

30g, bie Strafgelber unb etmaigen projekkoften bereitmilligft be.

jtritten. —
„Daotbt flugujt", nie unfer junger 5rcunb bei alt unb jung

biefc, hatte fid> mit feinen Gefährten oerfpfttet unb kam erft lange

nad; Beginn bes ttanjes in ben Kretf(ham. Die große oerrautf}erte

<J>a|t|tube roar gebrängt voll ITten|d>en, bie meiftens aus knrjen,

mit filbernen Vrobbeln negierten Pfeifen tabak oon nidjt fonber.

lidjer (Qualität raupten. Die Männer ftanben bidjt gebrängt, bie

Blüten ober Qfltc oermegen unb kern auf einem ©hr, an ben

TOänben unb Bänken entlang unb |aben ben Canjenben 3U. Weiteres

(Befpräd), 6«rbe SdbtrjiDorte, mitunter aud} folibe Grobheiten unb

originelle Wi%t, bie |id) im r)o<t)b»ut|cb,en nidjt fonberlid) ausnehmen

mö4)ten, bilbeten bic Unterhaltung. Die mäbdjen, raeift fiberpu|t.

mit kernig frijd)en Gefidjtern aus ben feibenen Kopftudjern bei*

»orfd)aueub, bie bftienartig ihre r)aare fo bebediten, bah nur grab'
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auf ber Stirn einige bunne Cöchcben bcroorflatterten, fajen an ben

langen fidjteneu Unfein unb tieften fidj oon iljren Partnern madicr

jutrinken. <ban3 im UHnkel, oon anbern giften gleidjfam per.

barribabiert, nahm bie IRufib eine Safel ein, unb erweckte burtb

ihre Unermublirbfceit allgemein Bcnmnberung. auf tjormonie, auf

Rusmabl ber Mn3e unb größere lltannigfaitigktit berfelben »arb
nicht gefeben. Schmieg bie rüftige ITlufifcantenbanbe |a einige 3eit,

fo trat ein nK>f)lbefefetes ffbor eigentümlicher Sänger, bat btatcr bem
ungeb^uern Kachelofen unb in ben tDänben piafc genommen hatte,

an beren Stelle. <Es maren (Brillen, oon ben £anbleuten „^eimeben",

aud) ,,f}eemitd}e" genannt, bie burtf) ibjt fdjrillenbcs (bejirp ein

jtemlicbes fteraufeb. b.en>orbrad|ten.

Die Beleu4)tung biefes länbllcben Baüfaales »ar ärmlich genug,

benn fie beftanb nur aus menigen bflnnen dalglichtern, bie auf oer.

rofteten eifernen Süllen an ben menigen gefdjmadiloyen Säulen

ftedtten, oon benen bas Deckengebälfc getragen mürbe.

auguft konnte bei feinem eintritt in bie (baftftube ben öldjt-

gebrdngten Kreil ber jungen Burfcben nidjt gleich feurdjbrtdjen, <Se»

malt 3U braueben mar ohnebin nid)t ratfam, ba Ijeut', als am Kirmes«

oorabenbe, bie Gemüter nod) mehr als fonft ju deftigen t)änbeln

aufgelegt maren. Sdjon bies ärgerte ihn, ba er bereits einige

(Mäfer bdb,ml|d(e$ Bier getrunken batte. nodj meb,r oerbroft. es ben

Bauer, baft bie „Sreibmen* gar fo jabUeicb. oaren, unb fid) roie

bie Pfingftod)fen Iprausgepufet Ratten. Cr mag fie mit finftern,

berausforbernben Blichen unb füllte nach, feinem (Eifen.

(Enblid) hatte er ben Kreis burd)brod|en unb ftanb, umgeben

oon einigen $reunben, bidjt hinter ber Cinie ber eben lanjenben.

(Eulalia im raufchenben Seibenkleibe mit hohem fjaarpujt, ben

kfinftltcbe Blumen nod) oerfebänern follten, flog adjtlos an ihm

Dorther.

„Stell' mir ber (Teufel ein Bein !" |prad> er ju |einem nachbar,

„ift bas nidjt mauerjabnjens Sranj, ber ttobis (Eulalle 'rum.

fcbrotnbt?"
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„Derfiegl* lt}m 's Supblatt mit betnetn Stiefcletfcn,' oer|e$te

6er AefTagte. „Der Radur ift'i treten gevobnt von fernem

djropoatcr her. Gib ad)t, (ein Sdpbcl klingt »le'n «fentopp,

wenn bu mit 'ner el)rltd(en Bauernfan|t bran klopfft"

3nbeni fyatte |id} bat tanjenbe paar ben 5I(n*ben genährt.

Sdjnell ergriff Augu|t fein mdb<b«n am Ärmel be* feibnen Kleibts,

rip |ie bem Sdnjer mit einem Rudi an« bem Arm, «Hb ftie| ib,m

]iiglci4) |(inen eifenbejdjlagtneu Stiefel mit foldjer itenxilt gegen

bat Sd)ienbcin, bap 5 r«"J '<»> «uffdjrie unb bjlnkenb gegen bas

lb,m foigenbe paar bort anrannte. 3m Rugenblidi mar ber

Reigen jerriff«", bie m&bdjcn flfld>teten |Wj bunter bic tifdp, bic

Bur|d)t fdjrien, fd) impften, labten, jobelten und bröngten aus

purer £uft jum Skanbal |o beftig gegen bic Dornftebenbcn, fcafc

bie ofcjneljin fdjon 3>etei3ten aud) nod) mit ben Köpfen gegen-

einanber prallten. Man fapte jidj an ben tfflften, an ber Brujt,

unb übcrfd|Uttete fid| anfangs mit einer $lut toller Sd)impfroortc(

rote fie nur bie (Breuje kennt. HMr bebauern aufridjtig, bafj roir

anjtaniitjalbtr ntdjt magen burfen, unfern freunblidjen £e|ern

tinige proben biefer Kraftreben im urfptünglidjtn Dialekt oor«

julegen.

„Spule bie .pferbeftriegel« ab, nnb fd)lid|te Up Gcfpinft mit

.roter Suppe!1* riefen bie tDeber Upen beleibigten 5rennben ju,

roäbjenb bie Bauerburfd|e ib,rer|eit> fd}rien: „Stop *n Cnmpen.

fammler » Sd)lageifen jmijdjen bie 3dbnc !* „Pftfig 'n * Sdjrei.

berbänbdjen auf bi« an bie Knod>ent* „Die $upelel}beu (Cggen) auf

feinen Buckel, bap 'n ber ftarnftaub nidjt jndrtl*

Unter biefen freunbjdjaftlifyn Begrünungen, bie nur erbten,

bie Gemüter entflammen unb bie sollen 3orne*ausbrüd)e befdjleu.

nigen follten, bitten |id) bie Parteien getrennt unb nwren einanber

Stirn gegen Stirn entgegengetreten. Die SaUiu* nad| bem Dorbauje

roarb oon einem paar ber Stdmmigften befc|t, bamit niemanb ent.

mifctftn konnte, unb obroobj ber Ridjter nodj jum (baten fprad| nnb

ben Stieben ber3u|tcllen (udjte, mupte er bod) felbft keinen redeten
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(Blauben an bie Kraft feiner CDorte haben, benn et lieft mögli£fj|t

fdjnell alle 3erbt«d)Iicf)en ftegenftänbe, oorjügHd) bie gen>id}ttgen

<&läfer, entfernen. Dicfc Oorjidjt mar in ber tat nätig, benn ehe

man nodj bamit juftanbe genommen »ar, flogen jefjon oerjdjiebene

Sdjemel fcradjenb auf bie jdjioar^e Diele, bie Beine mitten b/eraus.

geriffen unb beten Dauerbarkeit an ben Sdjäbeln unb Knoden ber

Hätten erprobt. IDer mit einem Sdflageifen Derfeb.cn mar, i)anö-

tjabte biejes mit fürdjterlidjer <6<fd)icfa[id)lcit, inbem er es bem
«egner grab' ins u>efid|t (tieft, ober tbm bie fjanbe bamit ju

3erfleifd|en unb ir>n fo kampfunfähig ju mad)en judjte.

(Eine geraume Seit mar biefer Kampf roirfiüd) eine blofte

jugenblid)e Beluftigung. Bie Streitenben Iad>ten unb brüllten

oor £u|t, unb gab es aud) rfid)tige pfiffe, »arb aud) bort einem

bie riafe blutig gefdjlagen, ober ber Kopf 3eroro|d)en, baft fid) alles

im Kteife um ttjn breite, flog b>r einem bas teinfte Blut oon

0>e|td)t unb tjänben; man gab nid>ts batauf; man jaud)jte unb

bnir|d)tc bie 3äb.ne jujammen, unb rammelte nur befto toller in

ben ringenben, keifenben, prflgetnben Knäuel hinein. Crft als ein

tDeberburfd)e bemufttlos ju Boben ftürjte, gemann bie urilbe Sjene

bes rafenbften Übermutes ein anberes unb gefät>tlid}eres Anfcben.

Diele Stimmen tiefen gebieterifd) : „£id)ter aus!" Anbete: „Iltäb«

djen fort !" .Jagt bie ITtufikanten 3um tteufel 1 tDir »ollen uns

fd)on felber auffpielen unb uns bie Siebelbogen uff'n Kippen ab*

geigen.'

Diefen ounbertid)en Befehlen kam man beteitnrilligft nad).

tDätjrcnb einige mit ib.ren Bank unb Sd)emelbeinen bie Cidjter

von Iljdjen unb fflänben Rieben, baft bie funkelnben Sdjnuppen

nie 3rrlid)tcr burd) ben bunftigen Raum 3ogen, hoben anbere

bie 5<n|ter aus unb nötigten objie viele (Balanterie alle OTäbdjen,

auf biefem ungenrit)nlid)en BDege ben Kampfplafe ju oerlafjen.

CDenige Sekunben teidjtcn t>in, um bas grofte mit »üben

m«nfd)fti überfüllte öimmer odllig 3a oerfinftem. Dies mar bas

3eia>en 3U einer mörberijdien Sdjlägerei. ©t)ne fid) Redjenjdjaft
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abjulcgtn oon ber ((raufamkeit, bie notroenblg mit einer im

5inftcrn forttobenben Prügelei oerbunben fein muh, folgt man

ni ber augenblialidjen «ngebung für bie perfönlidtc Sidpr»

Heilung, man prügelt |ld) lieber im Sinftern, fd)lägt lieber feinen

beften £reunb tot, nur um oor aller Angeberei fitfjer ju {ein. IDo

niemanö btn anbern erkennt, kann natflrltdj aud) keiner ben Per.

riter fpielen. r)ier mit überall bdfjt es: lanblid), Jirtli*)! —
Die erb,i(ten Parteien (aben fid) nidjt fobalb gefid)ert, als fie

mit erneuter unb jt|t oöllig jügcllofer tDut unter furdjtbattm

(iebtüll, ja man möd)te jagen ffiemieber, ubeeeinanoer Verfielen

unb |id) mit ben fd)änblid)en TJDaffen auf bas (Braufamfte ju-

rid|teten. (Erbittert, nie fie »aren, unb ein jeoer |id|er, feinem

per|dnlid)en $«'«•&« entmeber mit eigener ober burd} frembe t)anb

etvas oerfefcen ju können, überhörten fie bas 3etergefa)rei ber

armen lTMbd)en, bie für bas teben irjter (beliebten ober bereits

Dcrlobten beforgt maren unb aus flngjt unb Bekümmernis einanber

fe(b|t in bie tjaarc gerieten, ba alle einanber für, Denn and? ab.

fitylofe, flnftifter bes Streites gelten.

Der Ritter, ein eni|d}lo||ener mann, blatte bis je|t naa)

Art ber alten Bauern ben Burftben, mie er fid) ausbrüdrte, „itjren

(Dillen gelaffen*. „'s tut nitys,' fpraä) er ju feinen Sreunben,

bie bei einem fttafe Doppelbier in feinem gejidferten Stflbdfen

fafee». »fie mögen einanber immerhin bie Pelje mafd^en. IDas

ber Knüppel tut, braud)t's OOaffer nidjt ju tun. Unb id) mette,

n>as ibjr mollt, meinetwegen einen Krontaler, bafc. fie fid>'s Seil

fo b.übfd) blau gerben, als mären fie mit ber ffiarie übers Gebirge

gegangen, bie fjeibetbeeren ju färben 1**) 3nbes follte bie gut«

mütige Sorglofigbeit bes berben manne* nldjt lange anbauern.

IDäl^cenb er nämlid) nodj feine Späfce über bie im Itebenjimmer

tobenbe Sd)ldgerei madjte, gefdpib, ein fo gewaltiger Stofc gegen

*) Ute* left: Co. CuL I, M. Dicfta BtbtHpnidt)« jufola« ntamtt man an,

XTlarla l)abt am lag« Ujrrr tyelii^udjUTig diu blau« S<tjüry getragen im* nttt Meter

u) U(rtm Sange übtn ««Mrat We Be*rei gefärbt Dotier »Mg« Re*en*art.
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bie oon innen verriegelte ttflr, bafj fie aus bem Sdjtofje f
prang

unb brei bis Biet jung« Burjdjtn, 6ie (id) gleirbjam u>ie bie fjunbe

verbitten halten, aus Dielen Hhtnben bluttnb, kopfüber in bas

etroas tiefer gelegene (Bemad) jturjten. 3ugleid{ erfüllte ber in

bas firrftere (baftjiramer btaeinbringenbe Ctdjtjdjimmer büfter bie

(trappe ber nodj immer Secfjtenben, entbfillte aber aud} jugleld)

ein kraffes SdYaufpiel. Venn nietet nur roar ber 5ufjboöen mit

reict)I irfjen Blutflecken bcfprtyt, es lagen and) mehrere Burjdjc

regungslos, ganj mit Blut bejubelt, 3erfto<ben, 3er[d)lagen unb

gejdjunben, aleid) Voten am Boben. Die anbern, tätigt notfj

Kraft unb £ujt jum prügein borten, fd)lugen fort unb fort

unermublid) aufeinanber (os unb kümmerten fid) oenig barum,

ob fie im Brüngen unb Rammeln ihre gefrflrjten $rtunbe ober

Seinbe auf bas |d)ma<fpol(|te mit Sflfcen traten, nur einen

Augenblick lang mar ber Aber biefen unerroarteten Anblick eo
erftaunte Blann unfdjlüffig, bann rifj er bas auf, frfjric

mit einer Stimme, bie ju allen nad)barn reichte: „Seuer! Seuer
!"

unb {prang nun mitten unter bie Kämpfenden, oon benen er

jmei mit Riefenkraft an ben Schultern packte, fie mit ben Köpfen

nie jrotl Kürbiffe aneinanberfd)lug, baf) Ibjien fjdren unb $ef|en

verging, unb bie auf einige Augenblicke cBelälpnten ben 5<<unben

3u|cb,ob. Unterbcs kamen bie erfcfjrodttncn Rabbani herbei, brangen

mit (Keroalt in ben Kretfcbam etn unb halfen bie Rutje roieber.

Iferftellen.

Unter ben fjerbttgeeüten roar aud) ber Altbauer Baotb, ber

juft mit feiner $xtM auf bem fjelmroeg« begriffen, ben $euerruf

Dcrnommen hatte unb biefem gefolgt mar. Ber alte IRann fdjüt-

telte ferjr bebenklid) feinen grauen Kopf, als er bie Blurpfüjjen

unb bie ftfttfnenben jugendlich, kräftigen (Beftaiten (ab., bie, viel»

leidjt sum tlobe oertounbet, fid) kaum beuwgen konnten.

„tjerr Richter,* |agte er mit jornflammenbcm Auge )u bem

Kretfd|ambc|ifeer : „wer bat biefe 5(1110(1)1 ange3eitelt? (Ei, ei,

i|t fo roas uod) erlebt toorben I 3dj bin audj jung gemefen meiner«
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jeit unb Ijab's für kein« Sunbe «radjtet, einem, bem id) nidjt

grün war, tin (Blas an ben Kopf ju fd)meifjen, jtbennod) bitten

mir immer «in« Orbit11ng unb «inen Sd)i<b au<b, beim Prügeln,

unb mad)ten aus «inem lanjjaal« keinen Scrjladitpton ! Das wirb

Sud) was feojten, tjert Richter!* fubjr «r fort, bie Körper btr

regungslos Daliegenben rüttelnb unb pruftnb, ob nodj Centn in

Ibjien (ei. „3b.r verliert bei meiner Seligkeit bic Kretfd>ams.

qc recht ighcit unb bas Ridjfcramt obenbrein, wenn 3r)r (End) nid)t

rcinn>a|d)«n könnt! — t)attet 3b,r nidft eljer <nre Ketjle pro.

bieren können, als ba es jdjon jn fpat roar? Kreujfadtcrlot, bas

ijt ja morb, offenbarer Rtorb ! (Es mudtft ja keiner metjr, unb

's finb bod) bie beften Burjaten im Dorf«, bas ältefte b«|te

Bauernblut weit unb breit im Canbe. „<D, 0, bas roirb ein Auf.

lerjn geben, bas roirb uns einen fibönen Ruf bringen bei ben

Ilfldjbargtmeinben !"

„t)ört auf ju räfonniercn, Daoib," otrftfett ber Rid>t«r, „icb,

fürd)tc, ts (djntit Cud) biesmal in (Eure eigne Sa>euncl"

„Was!* fubr ber alte Bauer auf unb lief) Sranjens j«r.

jdflagentn Körper, b«r bit unfdjulöigt Urladje 3U bem traurigen

Dorfali gewefen roar, roieber auf bie blutigen Dielen finken.

„©er kann mir obtr b«n RUinigcn was Unreputierlia>es nad)>

jagen? Rhr!"

,,3d} kann's, alter Daoib, unb toerb's mob.1 aud) mfiffen,*

fagtt mit bewegter Stimme b«r Rid)tcr. „Cuer Soljn Auguft,

mögt 3t)r nodj oicl 5reube an ib,m erleben, tat ben erften Sdjlag.

(Sott tröft' Cure alten Augen!*

„Rlein Rugu|t?' mieberboltc btr alt« Daoib matt, unb ein

tpftigts Sittern fuljr burdj ftintn ganjen Körper. Die Bruft

arbeitete, als roollte fie eine ungeheure £a|t abroerfen, ber Atem

ging ib,m aus, er (folterte unb jtammtlt«: „TDo ijt tr? IDo

habt 3r>r trjn t|inge|tedtt? <btbt ibn raus, bafj «t jld) oor mir

l)inft«II« unb meinem Blidie Antwort gebe!'

„Berulfigt <Eud), Alter,' fiel wieber begütigenb ber Ridjter

178

Digitized by Google



ein, „es wirb ja fo arg nldjt werben. <befd)ei)«ne$ Ijt freilid)

nidjt ungefügeren ju mad)en, aber ein $aujtfd)(ag ijt aud] noeb,

kein aobfdjlag!-

„(Bebt mir meinen Auguft heraus !* ftammeite, nod) immer

feiner fclbft nid)t ganj mäd|tig, ber ge Ii rankte Bauer.

Der Ridjter judite bie fld?|eln. „Daoib," fprad} er, „3b,r

müht Ijeut |d)on einen Pflodt jurücfc|te(iitn dou toegen ber Straf*

prebigt, bie 3b,r bem Auguft jugebadjt tjabt. (Er i[t brin im

Stabel, aber id) |ag's Sud} gield), mit bem Reben unb Reforman.

bieten mirb's rjeut nidjt viel merben.*

Der Altbauer b.o!te tief Atem, lief) feine Blidte nod) einmal

mif)bi(Iigenb über bie blutbefleckte Stube toanbern, raffte jid)

bann jufammen unb ging feften Schritte» ins „Stübel". An ber

(Eür blieb er ein paar Sekunben jaubernb fteljen, bann ftiefj er

fie mit bem 5ufje auf unb trat ein. Auf bem niebrigen Sofa,

bas meljr einer mit buntem 3euge überjogenen prirfdje glid), lag

Auguft, bleid), mit gebrochenen Augen, blutigem r)aar, 3<rrif|enen

Kleibern. Aus einer tiefen DOunbe, mitten auf ber Stirn, riefelte

ein blutiger Bad) über fein ffiefid)t berab. Aud) bie f)änbe maren

ibjn 3erfdtnitten, ber eine Arm gebrodpn. Culalia kniete jam.

mernb neben bem Betoufetlofen unb lief] itjre Kränen auf bie

entftellten 3üge bes (Beliebten fallen.

Daoib nKd)|elte bie 5<"bt> ging jum Cager feines unglüdt.

lidjen Sohnes unb ftredite feinen muskelfaräftigcn Arm gegen

bas lTläbd)en aus, inbem er fprad): „$ort, Kreatur t EDenn er

ein lRärber ift unb gemorbet warb, fo bift bu fd)ulb baran!

Sort!"

(Ein Stofj feiner t)anb brängte bie OTad)t(ofe 3urüdt. Dann
aber fank ber Altbauer roie eine morfdje <Eld)e auf feine Knie,

(tränen ent|tfirjten feinen Augen, unb fd)lud)jenb lieg er fein

fjaupt auf bie Brujt bes blutigen Soffnes Ijerabfinhen. Dann
Derliefjen aud) if)n bie Sinne. (Regen müternadjt brauten bie
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Kncd|te be* Rltym Dater unb Sobn, belbe beamfttlo«, in if^r

altererbtes ©ebäft.

(Es mar tief im ttoo<mb<r, bat Canb »eit unb breit mit

Sdjnet bebtest, b«r gegen bie (bebirgt b,in fo bodj lag, bafj man

fid) fdjon ber S6)llttcn bebienen muffte. Dle|e 3eit benufet ber

(Brenjbauer jur t)erbei|d)cffung pon r)olj, Konten unb Kalk,

je natytm er be« einen ober be« onberen btofirfttg i|L Die Selber

finb befttllt, an 3eit bat er alfo keinen ITtangel, benn bat Auf«

bre((b,en bt* (Betreibe* ift aud} ob,ne mitvirkung von jwei ober

brei Knea>ten ju beuxrb|te[Iigen. Daoib b/trte an biefem ttagr

eine fioljfutfrt ins <b (birgt unternommen unb mar erft fpät

abtnbt unter heftigem Sdjnetge|töber heimgekommen. ITlübt unb

matt son btn ptaaereien, — bit Sdjlitten maren einige male um.

gejtürjt, — frtutt er |id), bie btimijd>tn £ia>ter oon ftrn blinken

ju (eb.en. Allein bit Sorgt nxir unttrbts in ftintm t)aufe oon

neuem tingtktbrt. Stint getreue 5r °*i *ffln| il)m mit otrmeinten

Augen fdjon auf bem fjofraum entgegen unb oermodjte oor b,efti»

gern Sd)Iua^jen nidjt einmal ben |türmt|a)en Sragtn bts manne*

Rebe ju fteben.

„TDas l|t'*, Rofine? Um be* fjimmel* Barmberjigkeit tvillcn

fpria), Srau, unb reif}' mldj an* meiner Angft!*

„© Sott, ©Ott, fie haben ihn geholt, fortgeftyeppt
!"

„VDtn, mat beben jie fortgefdjleppt
?*

„Den unglQdtlid)en Auguftl'

„Auguft? Rae> ber Stabt?*

Die 5"» bejabenb mit bem Kopfe, inbem fie fia>

mit ber kattunenen SdjErje bie Augen troAnete.

„Um bie britte Shinbe nadjmittag* kamen oler mann unb

nahmen itjn mit |tdj, trofc allen Bitten* unb Be|a>a>drett*. fldi,

voax bat ein Auflauf im Dorfe t Die Radiant laben neugierig aus

btn $cnftern, lamentierten unb beulten, aber bie 4>erid)tsbiener

kümmerten fid) niö>t um all ba* Carmen unb Slennen. Se<fc*
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ober odjt jungt Burfd)e bflbtn fit amtiert. (bcroifo Bommen fie

lebenslang auf bie 5*ft»ng ober gar ins 3ud)tbaus, unb uns

allen boftet's nod) obenbrein t}ans unb fjof!*

„Älfo arretiert!" fprad) Daoib bumpf dot ftd) rfin, bann brad)

er in ein lautes, bitteres £ad)en aus, oor bem |idj felbft Rofine

entfette, „nun ba baben roir bie Be|d)erung! Don tjeut an

können roir in guten «bott's namen mit oerbängten «efidjttrn

in bie Kira>c geben, roie fpifebübifdp Banfterottierer. mit bem
el)tlid)en, guten Hamen ift's oorbei, ber i(t — Ijeibi — mit bem
flbtnbroinbe auf Reifen gegangen! Sieb, nun ju, wie bu ben

(ieberiid)en Burfd)en wieber cinfängft! tja, b^, b.a!'

Der entrfiftete Altbauer ging, ot/ne auf Rofine ju ad)ten,

in fein Kabinett, 30g fld) fd)roeigenb feinen pel3 aus, las ein paar

Säte in ber Doftille, mir er ftets 3U tun pflegte, unb legte fid)

bann, bie fj&nbe unter ben Kopf fcreujenb, ber Cdnge nod) auf

bas alte jerfeffene Kanapee. Rur fein fdjmcres fltembolen unb

tiefes Seufjen perrieten ben Kummer, ber in feinem fjerjen roolpUe,

ber feine ganje Seele erfüllte.

Aus biefem ftillen fjinbrfiten medite ifnt feine 5«» mit

ber Rlelbung, bafj bie Kned)te unb Rlägbe oerfammelt roären.

Davib ftanb unoertDeilt auf, trat in bie gemeinfame TDob;n|tube,

nabjn fein Käppd)en ab unb begann bas üblidjc trijcbjebet, bas

aus oerfdjiebenen Bibrljprüdjen, bem Daterunfer, einigen Cieber.

otrfen unb anberen paffenben (bebeten 3ufammengefe|t ift, unb

von ber gansen Sifd>gefeUfd)aft, balb von einseinen, balb oon

mehreren, balb audj oon allen jugleid} tabtmd|ig bergefagt wirb.

Ber r)err b« r)anfes bebt jeoetmal biefes (bebet allein an,

unb erft fpäter fallen bie übrigen bei iljrem Stidjroort ein unb

bören ebenfo roieber auf. 3ft ber fjerr nid)t gegenwärtig, fo bei

ginnt ber Sob,n bes Bauers, feb.lt aud> biefer, ber <Dro&kned)t,

felbft bann, rocun bie r)ausfrau jugegen ift. <Erft bei Abrocfcn»

beit aud) biefes erften Bienftboten bot bie lefctere bie Derpflidj.

tung über |idj, bie Stelle ber Rtänner 3U oertreten. Biefes «ebet
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bauert, jt nadjbtm nun bit ginridftung i|t, oon fünf bis jtbn

ntinuten. 3c fejter btr Bon« mit ber alt«n Seit oeroadtfen ift,

befto mebr beljnt er bat ttijdjgtbct au«. 3n Darios Berufung
roäljrte es bcmnad| Jebjr langt. —

naa> Beenblgung besfelben trat er mitbtt in fein Kabinett,

benn obtDObl ber tdjte afte Bauer mit feinem üieftboten betet,

mit ibjn ju effen pflegt er nidjt, felbft bann nid|t, menn feine

Koft biefelbe ift, mas ftbrigens feiten vorkommt. Rofine folgte,

breitete Cinnenjeug über ben lifdj unb ftcllte jmei bdljernc

CeUcr barauf nebft einem tud)tigtn Sttt« gerdud>erten Sd|iPtint«

fleifä)e«. 5rtfdrc Butter unb ein grofces Brot festen nld)t, ba.

gegen gab es meber Itteffer nod) ftabtl, ba ber Altbauer biefe

ju*i untntbebTlid)tn 3nftrumcnte in einer Ctberkopfel ftets bei

fid) führte. Daoib gebraud)te bei jeber niabjjtit, modjtt er fie

nun in ober aufjer bem r)auje einnehmen, ein paar feh,r alte, beren

Grifft oon jlftlitrttm Sllbtr »aren unb meb.r als ein 3«f)ri)unbert

gefeb.cn haben mod}ten.

Ungtad)tct bes Kummers, ber ib,n brückte, a& Daoib bod| eint

kräftigt Portion unb trank baju ftdfs bis adjt Ca|fen Kaffee.

Dies barf niemanb suubtrn, ba btr Bauer alles gcfdjäftsartig

betreibt unb <t|len unb trinken bei lbjn eben bas «cfd|fift ift,

bas jur mittags., Dejptr. unb Abenbjeit otmflnftigtrtDcife oor.

gtnommtn unb abgtmad|t mtrbtn mufc,

rrnifo arrttitrt!* fagtt tr nod>mals, als tr ben lt|ttn fetten

Biffen i)inunttrgtfd)B>tmmt Ijattt. „Unb »tr finb bit anbern?"

Rofine nannte bie Itamcn ber ungl&Alidjtn 3&ng(ingt, unb

bti jebem niditt Daoib mit bem Kopfe unb ftief) einige „fjms"

aus. 4s trat Bieber eine lange paufe ein, bic nur burd) bas

Sdjnurren ber Spinnriber, momit bie nWgbe in ber (Bcfinbefrube

ju bantitrtn btganntn, ii)t Unbcimlid^ts eimgctmafjcn ocrlor.

UHr benufcen bie|e paufe, um unfere Cefer mit ben 5olgen ber er.

jdljlten Sdtlagercl bekannt ju madpn.
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flufjer Augujt moren nod) 3efjn gefdt)ilid) oerwunbet roorben,

oon bencn 5">»}> be|fen ttonj mit (Eulalia ben Cärm hervor»

gerufen b/»tte, nad) brei tDodjen an ben erhaltenen Rhinben

Jtarb. Die übrigen, auch, fluguft, gena|en langfam. Cetjterer erft

fpdt, ba ber gebrochene flrm |d>led}t eingerichtet roorben n>ar unb

etwas hruntm blieb. 5tan3tnj tob, nad) ber ftusfage bes Rhino«

arjte» unabhaltbar, jnwng bie Betjörbe, bie jonft nicht gar ftreng

bei |o!d}*n Schlägereien ju ocrfahren pflegte unb fld) in ber

Regel mit ber Eintreibung eines an|eb,nUd)en Strafgelbes abfinben

(iefj, biesmal ernft(id)ere ntafjregeln 30 ergreifen. 3n>ar (tonnte

niemanb ben narren Rlbrber ermitteln, benn ber tdbtidje Schlag

mar im Sinfteni geführt roorben, bes^atb Ijielt man |id) an bie

gleichfalls übel Sugerldjteten, annef|menb, bafj |ie mahrfd}einlid}eri

»eife Knüttel unb (Eifen roelblid) gehanbfptbt Ijaben müßten. (Ein

Umjtanb (aftete babei fd)roer auf flugujt unb befjen Dater. Die

Kopfrounbe nämlid), bie ber flrjt bei 5**nj f&r mittelbar tob»

bringenb erklärte, rührte offenbar oon einem jener mehrmals

ermähnten Sd)lagei|en fjer, unb als man bas ein}ige im Kretfö>am

aufgefunbene baran probierte, paßte es genau in bie TDunbe. Bei

näherer Ftadjfrage erwies |id) burd) ben auf bem Griffe einge*

|rf)lagenen namensjug bas Korpusbelinti als Augufts (Eigenrum,

woburd) er benn allen U)ab
1
r|cb

1
einIicl)Reitsgrünben nad) für Jran.

3ens Rlorber gehalten werben mufjte.

Ungeachtet bes ungeheuren fluffehens, ben biefer Dorfall rings

in ber Umgegenb madjte, gefdjab, ben mutmaßlich Beteiligten ood}

nidjts, unb bie beforgten Cltern hofften fd)on, bie Ridjter mürben

in (Ermangelung hinlänglich befd)merenber Beroeisgrfinbe aud) bies»

mal ein Auge jubrüdten unb |idj, rote fdjon fo oft, mit Gelb ab«

finben laffen. De|to größer mar nun bie Beftürjung bes gan3en

Ortes, als plöfciid} bie Derf)aftung fo oieler junger Burfehe oor.

genommen mürbe, man hotte, wie fidj jefct roohl leidet erraten

lieft, nur bie (Benefung aller erft abmarten wollen.

„Der fccridftsbiener meinte," fagte $rau Rofine |thüd}tern,
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„auf rfanbgtlöbiris unb Kaution »urbe Augu|t mobl loskommen

können/

„ffieiute er?" fiel Danib ein. „nun bei Btanu f|at bock,

Reputation. 3«, i«. bat eine Steibeit, aus ber mid) ber

3irkcifd)mieb alle tage, u»ie ber 5Icifd)cc einen Sdjöpv jut

Sdjladjtbanu fuhren kann!"

„Wenn bu nun mit ben geftrengen t)erreu RAdtfprad)e u&bntft?"

„34)7 $tau, tappelt's bei bh im (Dbetftübcl ? Soll idj, btr

alte, ebjlicke Stelbauer, mit ein Sdjuljunge kettelnb, 00t bie über,

mutigen Stabtieute tteten? Das fei fern! Das oetbient bei

3ungt nidft, bet mir meinen eb/t(id)tn Ilamcn perunebtt bat

!

3ebennod) »irb unb muf) etmas gefdjefcen, bah bat üble Ding

u>ifbtr in eine Otbnung grbradft roirb. Aber ftbr' mid) nldjt,

Stau, Iah mir 3cit In meinen Gjebankcnl Ober Itaty kommt

guter Rat! Unb bem Sdflingel kann's ntdjt fckaben, nenn et

für bat fjcrjeletb, bas er uns jugefugt bat, aud» fein „r)fia**l* «Dual

unb Pein mit kerumföleppen muh. Das ©tfängnit tut irjm

nod) nldjts, bas hob' id), rtxil ick, jung mar, audj geuofltn, m<b,i

benn einmal. Dat bringt tfpn unb uns leine Sdjanbe. nur eine

Ktiminaluntttfud)ung oerfd)impficrt ben OT«n|djen »or feinet-

gleiten, mesbalken man ben toilhopfigen 3ungen oor einet foldjcn

ju bevafpen (udjtn mu(j, 3d| bin ein 5rtuno bes Rtcrjts unb

mill nut immet mein unb onberer Red>t; es gibt aber ber Redete

Dtrfdjirbcnc, krumme unb getabe, ftarke unb jdjuKidje, eifeTtte

unb leberne, unb ba nMll*n mit benn |eben, ob bie ba brlnncn bas

irrige oom IDaffenldim lebt ober oom Sattler gehäuft koken."

Sobalb Daeib auf bie Darlegung non Redjt$3u|tdnbtn kam
ober auf bas, mat et fo nannte, mutbe er immer berebt, unb quälte

it)n ein Kummer, brflditen ikji Sorgen, fo fprad) er fit bamit

jur Rur?« obtr nergah flc bodj tinlgermahen. Aua) fefct gttoann

er feine Qcrrfdjaft, feinen 6leld)mut mieber, ben er feinen Unter»

gebenen gegenüber ftets ju behaupten muhte, unb ging wie fonft

in glüAlidjen tagen mit feinet Cbettalfte jur Rübe. -
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flm nächsten morgen (taub ber Altbauer iDofjIgemut auf,

früfyjtüdttt mit gutem Appetit unb ging bann mit feinen Knechten

unb Arbeitern in bie Sd)tune, um TJDeijen „aufjubeben". Dlefe

5rud>t mar biesmal DOTjügUd> geraten unb verlieft bem £anb.

mann guten (Beninn. Die Kned)te bes Bauers bitten am oorlgen

Hage auf ju>ei feljr großen tjdljtrnen tennen gemorfelt, fo bak

bie golbgelben, iptbmonbfdrmigen Raufen ber fä)dnen 5ru<b.t bas

r}cr) bes Cigentümers erfreuen mußten. Daoib ergriff nun bie

Sdjaufcl, (onbertc ben fogenannten „HtttteltDeijen" oon bem feinern

unb reineren (Betreibe unb mad)te ben Abftidj gegen feine fonjtige

®eu)ob,nb.eit biesmal ungemein groß.

„'s foll xooi^ ju Samen?" fragte ber (Bro&hnedjt, ber bem

(Bebaren bes fjerrn oerumnbert jujob.. Daoib antwortete aber

nid)t, fonbern fub,r fort, bas ITIittelgetreibc mit eigener Qanb

runbum ab3u|t«d(cn. Damit fertig, fpradj er bie Sdfaufel in

ben fd)n>e(lenben (Raufen |tofcenb: „Das fo(( mal mar Apartes

geben! 3n>ar bin idj kein 5r(Bn° "on neuerungen, jebennodj —
Ulrid), bol' bie Doppelfeie vom ©berboben, wir vollen's <Be.

treibe juximal burd^Iaufen (äffen — jebennoä) gibt's in allen

Dingen Ausnahmen, unb bas foll Ijeuer eine |oMj« fein.'

„Du, (Bottfrleb,* fagte ber Kletnkne<f)t, „ber Alte lebt nid>t

lange mefp! Das ift vor feinem Cnbe, baff er ein fe4bs Steffel

guten IDeijen unter bie TTUttelforte f&}meif|t. ©ber fyat ib,m bie

$efd)ld|ie mit bem Auguft ben Derftanb Dtrbreb.t?"

,,r)alt» bie Brotleier»), SCbmaftteufcl ! IDenn er ein tDort

bfirt, fo bift bu aus bem Dienjt Uns kann's red)t fein, 's gibt

um fo beffere Cr>rlftbtotc."

UIriO> ftellte bie Doppclfeie an ben Anemanbbalken, banb

fie feft, unb Davib gab lb,r biejenige fdbtefe Riä)tung, bie erforber.

Iid> ift, um Crefp« ober Rabe unb anberes Unkraut binburdV

fallen ju laffen.
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„Hun brauf mit ber 5nid|t!" fagt« er, „nur mad|t mir öie

Spalte am $al}brfttc nid)t 30 groft!"

Die Kncd|te toaren nun tatig. IDdt^rcnb ber «int auffdjüt.

tetc, ber anbere bas gereinigte (Setreibe megfd)aufclte, ein britter

e« auf bie jnwite 5«k bradjte unb fo fort, ^atte Daoib fein fdfarfes

Auge überall unt> btfä>lftigte fid) mit Cinmeffen, mobei er nidjt

oerga^ rcid>Iid>es ntafc ju galten, um, Denn bas betreibe

fid) Iflngere Seil eingelegen haben mürbe, nld)t weniger auf bem

Boben 3u traben, als er r>tnaaf harte tragen laffen.

über birfem 4>e|d)dfte oergingen ein paar Stunben, benn ber

Bauer t)ob ein paar matter auf. Als man enblid} bamit 3*ftanbe

gehommen roar, aud) bie Spreu unb bat Durdfgefeite forgfdltig

einge|a<kt harte, fagte Daoib:

„3*%t brefd)t bas ffrbbirnftorn. <Es ift heuer meine hefte

5rud|t, unb id) braud)e fie nod) djnbe biefer tDodje. galtet tud)

alfo roadier baju, |treid)t aber nid{t bloft mit bem Siegel brüber

hin. 3d) verlange reines Stroh, benn id) geht gut (Selb. IVtnn

ihr fleißig feib, könnt ihr bis Sonnahenb bie paar Sd}odie aus.

brefd)en. 3dj geh' eudj aud) bafflr nod) eine nad)äf)renmahl3eit.'

mit biefem Befehl oerlief) Daoib bie Sd(eune, burthmuftertc

feinen ffietreibeboben, um 3U feb.cn, oh aud) alles in cnoünfd)*

ter IDrbnung fei unb 30g aisbann fein SonntagsrAdVl an. flud)

einen langen Stedten oon IDeifeborn, ben er nur b&f||t feiten

gehraud)te, langte er 00m r)immetberte herunter unb fe|te feine

feine, faft breioiertel dilen fytbt Krimmermüfce auf. So gerfiftet.

bad)U er nod) eine geraume 3eit über fein Dorhaben nad), nidite

fid) felbft Beifall 3U unb fagte: „Ja, i
a

> 1° oirb's geh«! Das

ift ein Redjt, eins oon ber Sorte, bie fid) oon felber biegen laffen.

3d) mag ben <Bren3ftein nidjt oerrüdien, id) nid)t, aber bas ©ras,

bas ihn oerbecht, »ill id) benufeen. <hefd)ieht's bod) nur, um
meine Reputation oor ber tDelt aufred^uerlfalten."

Seft entfd)(offen, feinen über Itad)t erfonnenen plan ausju.

führen, trat er 3U feiner Srau. „Roftne,' fagte er, ,,ld) komme
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vor Abenb |d)roetli<t| mteber, bebe mir bas 4||en auf. 3d) fjab«

(inen (Bang ju tun, ber mir ferner roirb, jebennod) foll ein re*.

lidpr Dater tun, u>a* «r vermag, um (eine unb {einer Kinber

<b,re ju retten."

„IDo gtbjt bu f(in?*

„'nein in bie Stabt, oielleid)t audj nod) rooanbers bjn, roie

mir's nun ber t)err eingeben roirb."

„Unb n>as b«|t bu oor? tPirJt bu ben Auguft befudpn?"

„QMaub's nldjt! (Ein StoAbaus i|t bein Begaus, unb mos

id) ootffab' braudtft bu nidjt }u roiffen. Cin Ding gelingt, nenn
man nidjt baoon fingt! — fjab* ein Aug' auf bie Kncdfte, $rau,

id| trau* bem (Bottfrieb nid)t! Cr bat 's maul immer oornroeg

unb bie äugen auf beiben Seiten. (Bott beb,0t' bidjl"

„3n (Sott's Hamen, unb Diel (Blum auf ben tDeg!"

IDir laffen einftroeilen ben Altbauer feine TJDege geben, um
uns nad) ber unfrei noi I Ii gen Anftifterin bes Unheils umju|thcn,

doh ber mir bis jesjt nod) roenig mefyr als ben Hamen kennen.

Culalia mar eine lönblidp Sd)onf)«it, bas roill fagen: ein berbes,

gefunbes, unterfefctes Kernmäbd}«Ti, bem alte bas IDeib fd|mü<fcent>e

3artbelt, alte feinere (Brajie, alle eigentUd) b,öbtrt Anmut ab.

ging. Sie batt« ein paar 3ab,re in ftfibtifd)cr Umgebung, in

ftfibtifdpn Strkeln gelebt, unb fo oiel duftere Bilbung babei ge.

monnen, als ndtig mar, um |id) notburftig in <Be{eUfd)aft Dor.

nefjmerer einigermafjen benehmen ju können. 3nnerlid) »ar fie

burth, unb burd) ein unoerborbenes lan&mäbcrfen geblieben, unb

Dauib batte unred)t, menn er fie ber Derbilbung besidftigte.

Cr machte es aber rote faft leiber bie batbe Welt: er fab. auf bie

Sd)ate, auf bie Kleiber (Eulalias, bie benn freilief) ben ftäbtifö^en

Sd)nitt bitten. Dafj fid} in biefer kleibfameren ttradjt Culalia

beffer gefiel, als in ber gan3 gefd|madiIofen ibwr Sdjroeftern im

Dorfe, konnte ib.r nur ein fo elngefleifdjter Bauer roie Daoib jum
Derbred)en maä)en.
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Cin galant« Stflbtcr mürbe fehmerlid) ein Auge auf öiefes

m&6d>«n gemorfen haben, benn tf)cc Schönheit beftanb nur in

ihrem blthenben flus|«btn, unb banad) geht bie moberac Bilbung

bei btr roaljl einer (Battin bekanntermaßen am |e(ten[ten. (Eben

bie|e hochrote Srijdje aber, biefe berbe «efunbbeit, bas fjanbfeftc.

Körperliche fc(|<(te Auguft, ber in blefer r)lnfid)t Soll für 3ol(

cht Bauer mar. Der Kleibertanb, bic ncumobifd)c feibne Qaube,

bie großen <Dt)rringe, bat geborgte £o<kengckrdufel jogen ih*

nur als ungcroofyntc Aufjcrltcb.hfiitn an unb madjttn ihn Culalten

begeb,rentroerter als anbere ITlabdjen, well fic ib.m in biefer

ffraty al» etwas Srembartlges boppett reijenb erfcbUu. übrigens

war bic ttodjttr bes tDcbcrs nid)ls mtniger als gci|trcid). Sie

hatte bloft gefunben iTlenf<benvcrftanb, ber ber bAuriftyn Um
bctplfcnhcit ber übrigen Dorfmäbcbcn gegenüber von etwas feine*

rer Sdjirfe fein modjte.

Seit Culalia aus ber penfion jnrudjgekeb,rt war, hatte fic

fid} in alle bäutlid)cn <3tisob
i

Tib,eiten nrieber eingelebt, fo baf)

fic fid) nur bureb, eine gebilbetere Sprache oon ihren Umgebungen

unterfd)ieb, fid) über biefe emporhob. Sie fpulte, »elfte, fdjerte

roieber a>ic anbere, nur bes Abcnbs fe%te fic |id} an ben etwas

oerftimmten Jlügel, um ein veraltetes Cieb mit unklarer Stimme

ju fingen. So mar Culalia, unb eben well fic fo mar, weil fic

nur ben rohen Sintis ftäbtlfcbcr Bilbung auf ihre kräftige Bauern«

natur gefeßt hatte, liebte fie Auguft.

flach, bem unglüchlid^cn Kirnuiabtnbt hatte ** Dcr(d)iebenc

heftige Auftritte im Qaufe bes reichen IDcbers gegeben. tobias

machte b«r dodjter bie beftig|ten Donvürfe über ihr IcidftfinirU

ges Betragen, benn er münfd|te unb hoffte noch, immer auf eine

Sinnesdnberuug bes ftarrhApfigen Bauers. Culalia lief) bic mieber.

holten Sdjeltmorte ruhig über fid) ergehen, fie meinte unb be-

klagte im {rillen bas Cos betber Derehrer. Benn baß Scanj Ihr

unverhohlen feine t)ulbigungen bargebrad)t, ihr fogar einen rjeirats.

ontrag gemacht habe, |tc(Ite fie nid)t in flbrebe. HTU bem lobe
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bes UnglüAItdjen Snbcrtc fid) öle Stimmung im tD«bertpiu|t.

(Eulalia »arb ftiU, naa>6enklia>, leibenb, (Eobias runjelte 6ic

Stirn, janftte mtfjr a(* genribnlidt mit {einen Cobnuxbern, jdjimpfte

auf bat „Subieregeben", auf Bauernflegelei, unb jprad) oft oon

ITlörbern unb Iot|d]Iägern. Den Ifadjbar befugte er nie metjr,

auef) lieft er fid| nid)t nad} bei Jungbauers Befinben erkunbigen.

tDoIIte bies (Eulalia erfahren, jo muftte |ie et beimlid) burdj

ben fflngften Sreibeburfd)en abenbt in ber Dunkelheit tun lajfen.

Als nun aber bie (oefangennef)mung Augufts unb ber übrigen

bes lotfd^Iages wrbfldjtigen Jünglinge erfolgte, befahl (Eobias

kurj unb gut, fie (olle \\a) ben Kerl aus bem Sinne fdjlagen, bertn

einen Dermeintlidjen totfd}tdger möge er nidjt jum Sdjmieger.

fob,n baben, wenn audj ber t)od)muttge Bauer es fc%t n>unfd)en

follte, ba fcbmerlid) ein ehrbares mäbd)en bem ungeratenen Rangen

bie fjanb »erbe reiben roollen. (Eulalia muftte aud) bies über

fid) ergeben loffen, hatte aber nadj ITIäbdjenart iljre eigenen <Be.

bannen, bie nie neb^r als jefet ben planen unb Abflauten ib,res

Daters entgegen moren.

Wenn Üaolb ben IDeg nad) ber unfern gelegenen Stabt ein«

(rfjlug, araftte er ben angrenjenben (Barten bes nadjbars fereusen.

An bem ermahnten Dormittage bemerkte Culalia ben Bauer,

nie er eben Aber bie Stieg«**) ftieg. Das 5eierlid)e unb $eft*

ent|d)[o(fcne in bes alten Bauers Miene ergriff bas mäbd)tn

fo heftig, baft es bie (fcegenraart bes brummenben Daters ganj

oergaft, ben Strfiljn gebleid>ten (Barnes, bei beffen Sortierung

jic bem Datcr b/»lf, aus ber t)anb fallen lieft unb ausrief:

„Ad} Daterl Da getjt ber alte Davib im Sonntagsrodte

unb mit bem Sternen redjt ftramm über ben (Barten! IDas ben

moffl fo frühzeitig aus bem Fjofe treibt?*

„Was anoers als bie |d}äne Aufführung feines nicrjtsriu^igeii

Jungen." oerfefete Cobias, roarf aber bod) aud) einen neugierigen

•) .StUflllJ", i|t tln qutr üb« »Intm 5ufc|trtfl« atifl«btoit|t«r f^oljbocT. etwa »ixe

«tU SImt btt CtW, um tas Btfaljrm t><||>Bni nril S4»Mamft Su c«lf1n!*ni.
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Blich burdp $en|ter. (Eulalia griff wieber nad) bem tbarne unb

[eufote. 3qre Y)änbe jitterten, baf) fi« ni<bts ftt|rf|«iötts jujam.

mcnbradjie, feines unb mittleres, gltidqmäf;ig gtfponnencs unb

fogenanntes „meffelbrelriges* Garn untcreinanber mtfd|te unb bem
in (oldjtn Dingen äufjerft ohhutaien EDebtr bie Arbeit nur er.

|d)werte.

Der eintritt eines tDebcrs, ber eine fertige IDebe ablieferte

unb |id} neue IDerfte holt« wollte, leitete ben Sturm ab, ber

fonft unaufbaltfam über bas ttfdjtodwne mäbdbeu lo*gebrod)en

märe.

„<£tb,* jagt* dobias, „|o oirb nid)ts, id) arid fd)on felbtr

3u|tanbe Rommen. Itlmm's Sd)erbrett, bafc id} r)ans miajeln neue

Arbeit geben bann. — nun, wie ftcf)t's, Itlioel?* fub,r er jm bem

tDtbtr fort. „3ft's <Eud) biesmal meb,r von ber fjanb gegangen?

©äs jiebt 3bj vor, englifcbts mafd)incn« ober beutfd>es Spillen«

gant?"

„3n ber Arbeit, r)err Cobios, war's nidjt ju tabeln, mir

|d)minbelt nur, oaft es bie Kunben auf bie Dauer loben werben!*

„HHefo?*

„3 nun, bem $abtn feb.lt eben bie „ne(je"; 's briebt wie '*e

ausgebrannte (Tonpfeife; fy>V mid) biefer nnb jener!*

„Dummes Seug, lTIid|el! Seit 3br aud) wie alle anberen

Hören, bafj 3f|r Cud) gegen jebe neue (Erfinbung auflehnt, bloft

rocil's (lud) unbequem i|t unb aus bem alten Sdfltnbrian b«raus>

treibt?"

„3 «ott behüte, tjerr ttobias! meinethalben tonnen nodj

taufenb neue mafdrinen erfunben werben, id) bab' nidjts ba.

gegen. IDenn fie nur aud) ben menfd)lid)en Speidjel mit 60311

erfinben konnten bei ber neumobifdpn Spinnerei! Aber ba geigt

ihnen ber teufet was, unb folange fie ben nidjt erfetjen, wirb

eben nidfts braus unb hriegt 's 3eug »eeren t)alt nid), bot

mid) biefer unb jener I*

ttobias b.atte unterbeffen bie Arbelt feines Cohnwebers genau
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6ur<f)9cmuft«rt. 3<fet ftellte er |it beifette unb fprad): „nun,

HUchel, Id) mu6 ^ud) (oben. Da ift ein $<xbtn nie bei anbete

3ufammengefd)Iagen nnb alles fo egal gearbeitet, bafj einem Kenner

's fjerj im Ceibe lad)t. UHfjt 3bi ums, Michel? 3d) »erbe bieje

brei Dufecnb Seroietten nad) Bresben auf bie flusjtellung fd)icken."

„Halb, Belieben, Qeir Sobias! CDenn 3h,r's verantworten ju

können glaubt, fo tut's in (bottes Kamen, mit bem galten

»irb's aber bod) feine redftfdraffene not haben.'

„DMr roollen's abwarten. ntid)e(l ÜJas gibt's neues?"

„3 nu, niebj oiel (but's, wie 3bjr ja and) ntlffen »erbet.

Hier reb't nid) gern baoon, unb ber 3ungfer oirb's am tfnbe

aud) ntdft feb,r angenehm im 9>t\tt klingen."

„3mmer raus, ntid)el! Kleine (Eod)ter bat mit ber ganjen

wefd)id)te nid)ts mehr ju f<haffen. tDir finb quitt miteinanber, -
bas Stodihaus löft alle Perbinbungcn auf."

„3 ja bod|, ja," oerfeftte ber Cobjtoeber, „aber ba bat ja

ber Dauib 'ne gan3 »erjrounfene Raupe in feinem alten Koppe!

fjÄtt' ihn nid) für fo fadierlot'fd) klug gehalten, obnob.1 id) ihn

immer für 'n rid|t'gen Sd)leid|cr ange|ef)n habe."

„Run, mos benn?" fragte ttobiat, »äffrenb (Eulalia Im Sdje.

ren innehielt.

„3 nu, nie id) ba burdfs fjopfengaffel jottelte, rannte mid)

ber Daoib grabesnegs nrie'n <Dd)s an, fo grimmig war er in

feine webanken oertieft, „nifdft für ungut," fagt' er, „unb ntiä>e(,

wenn bu jum lobi's grifft, fag's ib.ni, 's körn' anbers, als er

bacfjte, jetjt wallte id) einmal eine neucrung madjen. Unb tote

ich, nun fo frage unb meine IDorte gar jierlidj unb bcbad)tfamlid)

Helle, natürlid) von wegen feiner fjlfce, unb um ihn nid)t |u

beleibigcn, unb nie id) ihn nur fo von weitem gan3 erbärmlich,

bebaure, ba% er fo 'nen Sdjredi unb graufames Unglück an feinem

Sohne trabe erleben müffen, unb »or (Bericht »erbe }eugen unb

febwören fotlen, febt, ba {teilte er fid) ikerjengerabe vor mid)

hin, legte beibe fjänbe auf feinen Stedten, fab, mid) mit feinen
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I)«llblaut« Augen an, alt mollt* er mir bie Seele berautjieben

uno fagre: „Jebennod), bummer ntid)el( (oll unb wirb unb muh
et ga«3 anbert kommen, alt bu unb bie gan}e EDcberfippfd^aft

glaubt. UHe id} rjier getje unb ftcf|c, trete Mb »or ben fjob/n

ITTagiftTOt, unö 6a werbe id) H)m eins »orerjdljlen oon Orbnung

unb Reibt, oon S<f)tdt unb Reputation, unb nwtbe itftn jagen,

baf) id), Obwohl nur ein |d)Ud)ter Bauer, öodj ein ehrbarer mann
von uralter RebHä)fceit unb Grabbelt bin, unb baft meine Oor.

fahren fd)on vor alten alt brauberedftigte Bürger mitgtfejfen

haben $u <&crid)te, nie Irgenbeiner oon ihnen. Unb nenn id)

ihnen bas gefagt unb auscinanbergelegt haben merbe, nie es

ge|d)ricbtn ftcl)t in unfern Urirunbcn unb Käufen, bann will

id) (tili jdjwelgen unb aufmerken, ob Ihnen bie Obren nid)t

gellen »erben oon meiner Rebe!" — Unb bamtt ging ber alte

arotjkopf, ftolj nie ein König, oon bannen, unb mad)te ein Oe>

fid)t, alt ob er (agen mollte: „Blas mir 'n Staub weg, bu armer

IDidjt von 'nem erbarmlidfen £obnn>eber !"

„Unb bat l|t allet?" fragte tobtat.

„Hllet, r)ert, iujtement allet, unb id) meine, es ift eben

grabe genügt"

„UMr »ollen't abwarten, niid|el," entgegnete Cottas mie*

berum, „et märe mdglid), bah fid) ber gute Uadjbar Daoib »er.

redjnet t)otte mit feinen ülarotten Aber alte Rcd)te unb fjerbom.

mcn. Die Seiten finb anbert gemorben, unb mit bem uralten

Bauernred)te virb't batb ganj ein Cnbe haben jum nu|en unb

Srommen bet allgemeinen Bcften! Sei »erfidjert, fein Sohn mu&

baran glauben, unb, menn't if)m fon|t keine Buge tragt, bodj wenig,

ftent ein paar ITtonate lang bie Karre fd)leben. 3d) bin nidjt

fd)abeufrob, meifc «ort nid)t, aber bem alten 3fcgrimm mit ftinem

oerrud)ten Baucrnl)od|mutc, ber bod) nur auf bem ntifte gca>ad)fen

ift, gönne id) bie kleine Demütigung oon fjerjen!"

„Dater!' flehU Culalia.

„TJDat gibfi?"
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„Cs tut mir wtip, ba% Sie 3qrem dlteften unb getreueften

llad)bar etroas fo Bäfes »ün{d)fn können. Das i|t nidjt redjt, Dater,

bat kann 3bnen Jelbft Unglück bringen!"

„3dj münfd)e iljm ja niajt» Bdfcs, id) mdd)te nur feinen un.

ausftef)(id)cn Stolj gebrochen ferjen. Rfldtt er einem bodj auf febes

IDort fein bob.es Älter oor, ja er t>at es fogar ausgeklügelt, baß ftbon

jur Seit Karls IV. feine Urururoäter Steine ]um Klofterbau gefahren

haben. Unb baranf ift ber Ilarr
f(0(3 1 tDeil feine Ddter $ron>

fuqren t/aben tun muffen, mie er felbft nod) qeutejutagc, besqalb

jieqt er oerääjtlid) auf einen Weber qerob, ber bis nad) Rio 3aneiro

l)anbelt unb mit allen Weltteilen korrefponbiert, ber bie gotbene

Derbicnftmebaillc bekommen unb ben 3aequarb|tut)l cigenfjänbig

oerbeffert bot! Dafj iqm ber Ceufel bas Cidjt qieUe!"

„flllt Derlaub, tjerr ttobias," fiel lTUcqel ein, „ben 3acquorb.

ftut)l qab' id} oerbeffert, nidjt 3qr!"

„Du ober id), es kommt auf eins qtraus."

„3«, fa fteilidj ! Die Retdpn baben immer bie tbje unb ben

Profit roeg, etj« ber Arme fid) befinnen bann, bie fjanb ausjuftredten.

** i|t (djon red)t, fteqt's bod) fo gefdpieben in ber Bibel!"

„3n ber Bibel?*

„3 ja bod)! Kennt 3rjr benn ben fdjönen Der» nidjt: „VOtx

^a t>at, bem mirb gegeben, unb »er ba nid)t qat, bem roirb aud}

nod) genommen bas, roas er Ijat?" Unb trifft's nid)t juftement

ju oon U>ort ju IDort? 3d) madj« bas biffel Anberung an bem

3acquarbftul)le unb 3b.r kriegt bie KnopfIod)k(ingeI. (Eud) kauft

mans 3eug ju boqen preifen ab unb unfereiner qat ju klappern

unb 3U treten bie ganje UHxtje, um bie anbertfjalb Haler jufatnmen.

juqafpeln. Unb ba muf) einer nod) froq fein, roenn's 'nen leidjttn

Dukaten Jefct, 's Ding 3U jedjs guten d>rofd|en gered)net. Sag tdj's

bodj, bie 3uben roaren bie pfiffigften Kerle oon €rfd)affung ber

TDett an, fonft bitten fle mein' Seel' 'nen fo graufam rid)tigen

Dibeljprud) nidjt ausgefonnen! Das mad)t eud) kein Cbrift nacti,

brauf roill id) meine brei patenbriefel oerroetten."
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(Lobias mar oon 6icfcr, unter freiem gutmütig pfiffigen £äcff«In

gehaltener Strafprebigt, gegen bie fid) bodj nid)ts fagen lieft,

n>enig erbaut. (Er machte inbes gute ITlicnc jum Wfen Spiele,

lad)te über Itlidfelt Bemerkungen, unb packte ibm Me neue

OXerfte jufammen, bie unter (Eulalia? t}änben injmifdten fertig

gtioorbtn mar.

„Du bift unb bleibft einmal ein Spahvogei, Alter," (agte

lobias, „unb roeil bu roenig in bie tDelt gekommen bift, mufj

man bir manches jugute teilten, tjiet! Die fetnfte Arbeit, bie

i* tyabt. <bib fie nid)t ben (ßeb,ilfen, midjtl, nimm fie felber oor.

IDenn id| (Erjre bamit einlege, follft bu keine Urfadp meljr tjaben,

beinen gut angewendeten Btbeloers nochmals anjufübren.*

„(Brosen Dank, rjerr (lobias, 's mar nur mein Spaß, unb idj

benfce, mir bleiben besungen gute $reunbe, audj für bie Sukunft."

Damit fd)ob er bie neue tDerfte in feinen Ceinroanbfach, unb emp.

fafjl fidf. Auf ber 5lur begegnete er (Eulalia. (Er blinzelte

freunblid) mit feinen kleinen Augen unb reidjte itjr bie Ejanb.

„3ungfer," fprad} er leife, ,,neb,m' Sie mir's nlty ubel, bah id)

3b.rem rjerrn Dater bie Ccoiten gelefen b.abe in meiner TDeife.

's oerbroh mieb. ganj graufam |ebt, bah er 3ljr ben Auguft fo

jd)led|t madjte, ber 3l)t bo<b ans t>erj gebadicn ift unb aud) ein ganj

tüdjtiger Bur|d)e. mein (Sott, fo 'nen fjieb im Dunkeln kann 'uc

lebe ebrltd)e t)aut roegkriegen unb ausgeben. Das finb Sd}i<fc(aler,

bie 'ne ridjtige fjuihappc voll 3roanjiger fd)on roieber ausgleidjt.

Unb ber Alte ba brühen bat Knöppe! Alfo fei Sie mir nldjt

böfe! (Ein cb.rlicb.er armer CDebcr muh bie Spule brehen, fo

lange (Barn barauf ift, unb ba fyxb' id) mir eben mit ber ITtanier

ein paar <&ro|d)en Cohn meb.r errebet. t)a, ha, ba, tfa! Abjes,

Jungfer, unb sill's ber tjerr, einen frifdjen Regen in ben Kran}.*

Der Cobnrocbcr trabte fürbah, (Eulalia fflt{lte fid) um oieles

leichter. Die DJorte bes fd|lid(ten ITlannes, ber einen fidjern,

prabtifeben Blich hatte, obroobl er fid( meiftenteils fehr einfältig
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ftcUte, qatten fie beruhigt. Sie trat erweitert in bie Stube unb

Ijofftt mit 3uoerfi<bt auf einen glfidillcqen Ausgang.

(Es mar ein bell«, hlingenber 5™fttag- Aus ben großen

(Dttfrfjaften, bie fid) in ben Gälern unb an ben romantifd)en Berg,

gegenben qinjteqen, erfd)oll ber muntere Halt ber Drefdpr. t}ie

unb ba flieg fenkrcd)t eine bunkle Raudjfäule aus einem mit

3iegeln gebediten fjaufe, beffen ßiebelenbcn tDttterableiter fdfmüdt.

ten. Dies waren Sabrikantcnwohnungen, unb ber empormirbelnbe

Raud) oerkunbigte, bah bie Bejitjcr tob.es (Kam hoüjten. Darios

Blick ruqte mit tDoqlgefallen auf bem ffiemälbe allgemeinen tDoljl.

(tanbes, oenn et |d)on muhte, bah siele bet ftattlid)en Bauernhöfe

tief i>erfd)ulbet waren unb von 3flf|t ju 3fltK iqrem Untergänge

näf^ctrüditen. Denn ber Krieg mit feinen }ai)((ofcn (Einquartie-

rungen, ben häufigen Durchzügen ber oerfcqiebenften Iruppen, bie

unabl&ffigen Ciefernngen, bas Requirieren kräftiger Pferbe, bie

ben meiften Bauern ntdjt wtebergegeben würben, duherte erft

jetjt feine tiefrxrbectenben Solgen. Daju kam, bah nenerbings bie

3nbuftrie immer meqr aufblühte, oon ber Regierung oielieid)t

über Gebühr unterftüftt rourbe, wäqrenb bem Bauer keinerlei

t)anbreid)ung, kein Dorfdnib geleiftet warb, unb bah ber unbänbige

Sreibcitsfinn ber ungebilbeten 3ugenb, ben leidjtfinnige r)anbeU«

reifenbe burd) iqr albernes, aber leidjtbejtedjenbes <&e|d)wäh, iqre

dr]ählung*n pon bem unabhängigen leben ber tjanbeltreibenben

unb Rtanufakturiften in größeren Stäbten unklugerroeifc nätjrten,

ben grAhten Seil ber beranwad)fenbcn jungen Ceute, felbft auf ben

eigentüdjen Bauernbörfern, ber adtertreibenben Klaffe entzogen. Um
frei ju fein, nidjt gcborcb.cn, fidj nidjt ber frrengen (Drbnung in

Bauernhöfen fügen ju muffen, roanbten fid) bie meijten nad) über«

ftanbtner Scquljeit ber Weberei 3U, no jeber alle Sonn« unb

Seiertage ganj für fid) qatle, was benn bem IDcberburfdjen oon

fetten ber Bauernfanedjte ben Spottnamen „Sreiberrn" jujog. Rur

wenige, unb bies waren bann immer bie ärmjten, nabmen Dienfte
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bei ben Bauern. 3tjre Satjl mar ju gering, um ausjureidpn, fo

^a& fidt) bie ffiuttbefifcer genötigt laben, um nur Ibtc Selber ge.

tforlg bcftcllen yi können, in 6er 5""»be Dienftboten ju fud)en.

Dte|e kojteten nun nid)t allein mehr £ob.n, ats 6ie «int)eiml|d)en,

fie erjeugten aud) einen IDibermMlen bei ben Cingebornen, ber balb

in entfd)iebenen t)ah ausartete. Dabei harn es mob,l aud) oor,

bafj mancher «inl)etml|d)e oon bem Bauer feines Dienftes ent.

(äffen «webe, n>eil er weniger fug|am, als bie ftemben Knedjte fid)

je igte, nid)t gern tätig war, unb feinen Colpi mit Icldjtfinnigtn

IDcbcrburfd)en oergeubete. Dies alles rief nad) unb nad) eine

vollkommene Reoolution b,ervor, bie wie ein brimlid)er Sdjaben

unter fid) fraf) unb einen t^ö<4j|t gefährlichen tfiiftftoff in allen

Dorffd)aften abfegte. Die folgen baoon waren piöfelid) unb

bdufig entftebenbe Seuersbrunfte, bie eine fetjt grofje menge
(Büter, unb jroar immer kurj nad) eingebrachter (Ernte, vertierten,

duvor geworfene Branbbriefe hatten als (Brunb yu biefem grafc.

lidjen Derfarjten bas Bevorzugen frzmber Kned)te oor ben Cin*

hrimifdpn angegeben, unb brorjten mit bem ITieberbrennen aller

ber (Büter, bie nid)t fogleid) bie ftemben Dienftboten entfernen

mürben. Diele, burd) bas Beljviel anberer eingefd)üd)t«rt, folgten

ben unbekannten Drotfern, anbere kümmerten fid) nidjt baram

unb mufften nadj wenigen, meijt nad) neun Sagen, it>r fyxb unb

(But in Summen aufgeben |eb,en.

Diefe fd|euf)lid)e Anard|ie bauerte mit geringen Untcrbred)un*

gen merjrere 3ab«, unb wenn fle aud) burd) bie ernfteften ITlafj.

regeln nad) unb nad) unterdrückt mürbe, fo vermodjte bod) nie.

manb ben vielen abgebrannten Bauern irjre grofjen Derlufte mleber

ju erfefcen. Aud) befaft bie oerftedtte Bosheit ftets mittel, bie

einmal fo bort Darniebcrgemotfenen immer in Srbad) ju erlfalten,

ben Corjn b,erauf3ufd)rauben unb bem bebrängten Bauer Bebingun»

gen ju (teilen, bie iljn, nenn er fie notgebrungen eingeben

muhte, julefet an ben Bettelftab, ober bod) um t)aus unb t)of

brachten.
,
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r)4tte ber Staat blefe tage ber Bauernfd)aft genau gebannt,

(o wäre burdb, energi|d}e mittel oi«lltid)t 311 Reifen gecoefen. So

aber mürben nur oberfl<td)lld)e Sdjufemaßregeln ergriffen, ble bädj.

ftens 6aju blenten, 6en bebrflngten Adlerbauern ir>r fidj täglich,

bdufenbes llnglüdi erft redjt fut)(bar ju madjen. Daju kam nodj,

bah gcrabe um biefe 3eit ble tpetreibepreife heruntergingen unb

bas nahe gelegene kornreiche Bommen, bas nidjt mlnber frudjtbare

Sdjl*[ien, eine menge treffltd>en tSerreibes auf ben markt brauten,

roas injoftrn btm r)eimatlid?en (Brenjbauer untnMid; (djaoete, als

er feine mit größerer mühe gebaute 5nid)t nur bei billig geftetlten

Pfeifen abfegen konnte.

dt gab freilich, nod) eine fnibfcb,e flnjab.! mot)[f}abcnber, fogar

reid)er Bauern, allein bie|e konnten ihren b/rabgekommenen mit«

bauem nia>t mieber aufhelfen, ob,ne fldf felbft blokjufteden. ntand>e

oon tgoi|tt|<f)trer Dcnfiart benufcten aud} bie leibige Bebrängnis

lbr«r Itddj|ttn, rebeten ilnien ju, bie Güter ju oerkaufen, fidj ein

gutes „(Bebinge" ausjumadjen unb erbanbelten auf fotdje IDeife

grofce wrunbftüd» um »afjre Spottpreife. Dorteilbaftcr Saufd)

unb wohlfeiler (Erwerb oon (lirunobffifc, ift für um|id}Hge Köpfe

tjöcffft »erführe rtfd) unb verlockt wotjl aud) ben beften mann ju

Stritten, bie fid) mit ftrenger <btmlf|enbafrigfeect nid|t immer »er.

einbaren laffen. Unfer Altbauer Baoib mar menigftens oon biefer

kleinen Sflnbe nidjt 9003 freijufpredjcn, obwohl er ffifitemrhauf nie

jum nadfteile bes n&drften, am wenigften eines Bauern, betrieb.

Dies tieft fd>n feine Anfidjt 00m Red,« ntdtt 3».

VDat mir Ijier angeführt f)aben, nährte un6 fdjürtc 3u|amm*n.

genommen bie giimmenbe $(amme ber 3mi<trad)t 3mlfd)en Bauer

unb IDtber, unb mflrbe, wäre ber auf fdjwere Arbeit angeroiefene

mann jum Kampfe geneigt, offne Zweifel 3U weit emftlicberen $ffy

ben geführt traben, als wirklich, oorflelen. So blieb es entweber bei

fortgelebten Raufereien unter bem jungen Dolh, ober bei blöken,

menn fd>on fel>r empfinbtieben, Begrünungen ber älteren, wenn

fie fieb, etwa bes UHntets ju Stritten begegneten. Penn bUr pflegt
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ber Bauer fein Redjt auf eint pebantifd)e U)el|e geltenb ju ma<ben,

vi« vir im Dtrlauf blefer trsätyung nod) fpäter feben werben. —
Ab Davids Blidw üb« bt« Dorffd)aften mit ihren lang ftd)

autbefynenben, fett befd)neitcn 51»t«i fdjrveiften, fpitltc ein felbft.

3iifriebcncs £dd)eln um fein«« trogigen Rtunb unb um bat kur3«

breite Cutberkinn, auf bas er ntdjt wenig ftolj mar. Cin gut Heil

ber 5«tbmarh«n, bie vor if)m lagen, geborten ib.m 311, unb fle

waren in ber Hat mufterbaft beftellt. Jebes Srü<fcd)en Canb, bat

5rud)t tragen konnte, mar beirufet, bas fteinige Crbreidj jur Ijutung

umpfäljlt unb ein ]d)«ner TDalb umffiumte go«3 in ber Seme nie

ein fdjirmenber IDoll bie präd)tigc Befifcung.

„rjm, Ijm!" murmelte Dooib vor fid> f}in; „'s wäre bod) ewig

(djabt, ititnn bat (JirunbjtliA |o 'ntr Cumprret u>eaen um bie <E<bc

geb.cn fotlte! nein, baljin barf's «id)t bommen, fo lange id)

reben bann. Der 3unge mufc parieren, mufj ohne IDiberrebe pa-

rieren, unb bie r)erren »erben ein Cinfeben haben. 3<b, felbft witTs

ihnen erjäbltn, roas es auf (idj rjat mit oiejen Sdjtägrrrten, unb will

bem b^xfjuKifen Rat rin Cidjt aufjtedien, bafj es ib,nen brfif)beif) über

ben Buael laufen foll. IDoU'n feb>, nie weit bes alten DoDtbs

Stimme reidjt, wenn fle laut unb eb.rtid> aus bem fjenen heraus.

|pria>t.'

Cr (ab, fid) nodjmals um, mufterte bie b&mmerlid{cn Bauern»

hdfe, von benen einige keinen gor^en 5'fft mehr hatten, beren

Steuern roinbfdjief baftanben unb bei jebem heftigen tDinbftof ben

Cinftur3 brobten, unb ein 3ug bittren 3ngrimau prägte fid) feinen

rauben RTienen ein, nenn er biefe jtrfallenben Sdjobenbädjer mit

ben im Sonnenlicht blifcenben fdjlofjartigen Oebduben ber reiben

Weber verglld), auf beren Arbeiten bie Regierung Prämien f«%te, bie

3ur Cinführung neuer RTafd)inen bebeutenbe <btlboor(d(ü||e erhiel-

ten, bie man in aller tDelfe ehrte, adjteie, beforberte.

„'s mill nldjt in meinen alten Kopf,* brummte er fort, unb

fd)ritt wacker furbafj. „bafj bie Weberei, bafj Qanbel unb Sdjadjet

unb Spekulieren unb RTadjinieren beffer fein follen, als ber Äcker.
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bau. Unb bie Regierung läuft in ber 3*re 'tum, roenn fit benkt, bat

(Berne rbe fülle irjren Sd|af). Das ift altes eitel Dunft unb piun.

ber, öas kommt unb oerläuft fid), roie's UHefenroaffer. Canbbau i|t

unb bleibt ber Reichtum, bie Stüje eines Canbes, unb bei Bauer,

bas iaffe id) mir nidjt netjmen, i[t ber erfte, votnn audj ber nie«

brigjte, Stanb. Dem mufj bie Regierung in fd)Ied)ten Seiten unter

bie Arme greifen, unb tut fie's nidjt, fo mufj unfereiner fein Rlaul

auftun unb bie tDat)rf)eit reben. Das 3ured)tlegen unb (Drbnen

fotdpr Bauern»af)ri)ett ift bie Sadje fetterer unb £rleud)teterer.

Unb bas DiK id) jtfct tun, bamit id) meine ITtitbauem unb, fo <Bott

roill, aud) meinen unglü<klid|en Soljn rette."

Dooib bad)te, roas »ir Ijier gejagt fyabcn, mei)r, als bafj er

es ausfprad), unb nftfprte fid) roäf)renbbem ber Stabt mit jtarhen

Stritten, bie ibu mit ben Reitern, bli|enben (türmen in ber

Jdjöntn Kalroettnng gar freunblidi unb einlabenb anladjte.

„tt)er ift ba?" fragte ber Stabtrid)ter ben metbenben Diener.

„Der Altbauer Daolb aus

„Da»lb! Dacib! (Es wirb ber Dater bes jungen tunidjtgut

fein, ber geftern arretiert morben ift. «in braoer Rtann, fooiel

id) gebärt b,abe. Cafe Cr ihn ein."

Unter Sreunb trat feft unb aufgerichtet in bas Arbeltsjlmmer

bes 3uriften, beugte nur ben Kopf unmerk(id) unb fagte: „(Einen

guten Hag, f)od|ebler fjerr Stabtrid)ter."

„(Buten Hag, lieber Mann, roas bringt 3t)r mir ffiutes?"

„Bringen tu' id) nid)ts, roeber Gutes nod) Sd)led)tes, aber

ttolen, hod)coler Fjerr Stabtridjter, b.o!en mödjt' unb roill id)

mir viel, fo mid) ber tjerr lieb fpt."

Der 3»»ift mafe den Bauer oom Kopf bis ju ben $ufjen. Cr

konnte fid) nur mit »Rübe eines £ad)elns über bie treurjerjige,

noioe (Brabbelt, bie in ber Antwort bes Alten jutag« kam, ent«

tjalten, unb bod) fldfcte irjm bas roflrbeooUe, entfd)loffem, ja

elferne 0>efid)t bes Bauers fld)tung ein.
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„nun, lagt mit bäten, lieber ITtaitn, unb |c|t Cud)," fagtt

er, felbft »lebet in {einem bequemt* Arbeitsftablc plag ntqmenb.

„Ritt Derlaub," entgegnete Daoib, |d>ob feine pd3müfee anter

einen Stab! anb folgte bein Bei|piele be* Stabtridjters.

„3efct tragt mir vor, xkli 31p mir ju fagen qabt."

„3d| komme, bod)cblcr fjerr Ritter, um nad)jafragcn, ums

Sie mit meinem Soqne oorueqmen Dollen."

,.3a, lieber IRonn, et tut mir leib, bah id> tud) barüber

keinen Befd)eib geben kann."

„Keinen Befdjeib unb finb boa> ber Ritter?- fragte ber

Bauer ftimranjelnb.

„Denuod) ftebt es nid)t in meiner Rtad)t. Cuer Sobn ift

bes ttotfdjlags oerbodjtlg, unb bleibt e» fo lange, bis bie Unter,

fudping bas Gegenteil bemei|t"

„Unb wenn fie bas nun nidjt tut, bms geliebt bann mit

meinem fluguft?"

Der Stabtridjler }«4te bie Rakeln. „Rls uberfübrter Der.

bred>er bann er bem 3ud>tbaufe nidjt eutgeqtn."

„Unb bas beißt ein Rfdjttlptud) ?" fragte Daoib ungtrooqn.

IIa) |d)orf, ftemmte beibe r)änbc, bie Cllbogen nad) äugen gefcebtt,

auf |eine Sdpnkel unb fd)ofj auf ben 3uriften aus feinen grauen

bu|d)igcn Brauen boldMrtige Bli<fce.

„UHc benn fonft? fjobt 3bt etwas bagegen?"

„34 bin bloh ein Bauersmann, boeqebler Ijerr Stabtricqrer,"

»erfekte Daoib barauf gemcf(en unb mit ent|d)iebenem ttone,

„nxsbalbcn id) mid) keines Urteils über |old)c Dinge anmahen

»III Jebeunodj babc tet) audj meinen Derftanb unb meine fünf

Sinne unb bin «ottlob gtfunb an Celb unb Seele, alfo, bak id)

mir nidjt leidjtlid) ein X für ein U madjen laffe, unb »urbe fei.

biges audj o«r|ucqt oon t)oqen unb RUd)tigen. Darum erlaub'

id) mir jn fraqrn, ob bei einem ju fdllenbcn UrteUs|arud)e uidjt

auf ben ftrunb unb Urfprung Ruafidjt genommen toirb, aus

bem ein Derbredjen entftanben ift ober entfteben bann?"
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,,®ttsi£i, lieber ffiann."

„Run, 6a bitt' id) mir meinen Augu|t Bieber aus, fjerr

Stobtrufcter, benn id» braud)' iljn jefcunber grabe notnxnöig in

ber Arbeit."

„rp^Hd) gern maW id) Sud) Cuern tifanfd) erfüllen, menn

es in meiner Dlaty ftfinbe, ba aber bas (Setidjt nld)t nad) bem

üafürtjolten eines beforgten Daters urteilen dann, fo nxroet

3t)r (lud) roofjl bis nad) Austrag ber Sadje gebulbcn müfjen.

r)abt 3b,r fonft nod) etroas oorjubringen?"

Daoib franb auf, bas <Dbc immer nod) etwas gegen ben

3urt|tcn neigenb, als babe er beffen Rebe nidjt red)t oer|tanben.

„IDiel" (agte er, „bas roäre 3l)t ganjer Bejdjeib?"

„üorberhanb hann tud) meber id) nod) ein anberer einen

befferen geben."

„rjm! t>m! Unb n>ann ift Sifcung unb Derber?"

„übermorgen über ad)t Vage."

„Darf ia> ba jugegen fein unb ein Wort mit breinreben?"

„Cetjieres gerabe nld)t, inbes, roeitn 3tft etwas oorjubringen

rjabt, |o kommt nur unb fpredjt, (obalb man Cud) fragt."

„Diel Danh, mein ftert Stabtr1d)ter," ermiberte ber Bauer

mit grofjem Selb|tbenmf)tfein, ,,id) »erbe kommen unb fpred)en;

benn id) bobe einem I)Od)oeifen Rate gar U>id)tiges ju offen»

baren, Gott bebüte Sie!"

Cines fo(d)«n Be|ud)es wufjte fid) ber fonft erfahrene 3urift

nid)t yu entfinnen. Bisbet mar er ja>ar fd)on mehrmals mit Daoib

3ufammengef)ommcn, öod) rooren bics nur Immer gltidjgültige,

formelle Derfjanbtungen, Kaufe unb A()nltd)e $ad)cn betreffenb,

gemefen. Bei foldpn (Betegenqeiten Ijatte er ben reiften Bauer

b(of) für einen tro^lgen, unbeug|amen Btann ob^ie befonbere Be<

fätjigung gehalten, nad) bem eben geführten (oefpräd) aber mufjte

er In Ujm entmeber einen mit allen Red)tsbegriffen im DDiberftreit

lebenben mann, ober einen bolb blöbfinnigcu, ober enblid) einen

nid)t Ieid)t ju burd)fd)auenben Sdjlauhopf erblicken. Cr unterlief)
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nidjt, feinen Kollegen in oer näd)ften Stsjung bie oorgefaliene

Sjene ju erjät)(en, itjnen 6« Begehren bes Bauer» mitzuteilen

unb iljren Rat ju erbitten. Die lleubeit bes Dorfalles beftimmte

|ie ben alten Bauer anjubären, ba man jid) jedenfalls ein eigen«

tümlidjcs Dergnfigen ober bod) eine originelle Unterhaltung baoon

oer|prad).

Daoib, mit {einer Crkunbigung nod) nidjt jufrirben, ging

|efet jum Kämmereioervalter, melbcte biefem, bafj er Sonnabenbs

bat fällig« 3insgetreibe abliefern »olle unb er|udjte ben Der»

»alter, Jelbft babei jn er|d)einen, ba er iljm eine abfonberlidje

Mitteilung ju madjen habe. Aud) Ijier feiner Sadjc geurifc, trat

er in ben jpäteren Radjinittagsfrunben ben rjeimmeg an, oljne

|idj nur mit einem TDorte nad) bem Befinben feines Sohnes er«

kunbigt ju haben.

Auf bic Stögen feiner $rau gab er bie kurje Antmort: er

habe getan, Das Redjtens fei, »erbe biet aud) ferner tun unb

baburdj ot>ne weiteres ju feinem prioarredjte gelangen. „Da

es benn einmal |o gekommen ift," fügte er Ijinju, „|o will id)

mid} ern|tbaft tjineinmifdjen, unb bas tijen fdjmieben, folang«

es jid) biegt. IDenn einer, |o trete id) nidjt jurtdu Demi id)

habe meine t)anb einmal an ben Pflug gelegt."

3n ben nädjftcn Sagen mar nidjt weiter bie Rebe von bem

Angeklagten. Daoib beforgte »ie immer feine Arbeiten, oljne

fjaft. aber unermflblidj, kümmert« jid) aud) nidjt im min«

beften um bas bcimlidbe djeflujtcr ber IRdgoc ober um öas

uehtatfdj ber Radjbarn unb neugieriger Sreunbe, bic fid) ben

Kopf jerbradjen aber ben gebeimnisreidjen (Bang bes Altbauers

nad) ber Stabt.

Sreitag abend» f teilte Daoib ben IDeater eine halbe Stunbc

früher als geroärjnlid} unb ermahnte nad) bem Abenbcffen feine

Hnedjt«, fid) am morgen bajujubaltcn, jeitig ju futtern unb

alles inftanb ju feften. „Mj will ber erfte fein auf bem Sdjutt.

hoben/ fagte er, „benn id) bab' eine nHdjHghett oor mit bem
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KämmcreioerDalter, bie nidft oor a((«i Augen unb Öftren pafat,

ob|d}on 's bie ganje IDctt Diffen kann, fobalb es in unumftdfc.

ltd)e Ridjtigfcelt gebradjt i|t."

Sd|on baruber Dunberten |id) bie Dienftleute, nodj mehr

aber, ab bet Bauer frühmorgens bas fogenannte 3insgetreibe,

[on>of)I TDeijen ab Roggen unb tjafer, oon ber heften 5tuo>t

einmal, Däbrcnö es bodq bei febermann üblid) i(t, biefe unbe.

queme unb ben Canbmann oft ärgeinbe bebeutenbe Abgabe pon

(einem $clbertrage bem mittelmäfclg|ten 3un>ad)|e 311 entnehmen.

Das |d)(aue £äa>eln unb bie fetbft3ufriebene liftige Miene, bie

babei bes Alten <t>efid|t Dunberlid) belebte, beutete auf irgenb-

einen erfonnenen feinen Anfd)lag, ben et im Sajilbe führte.

„Ilun holtet eud) boju, Kerb," fprad) er, ab bie SäAe

gefüllt unb brei IDagen bamit beloben Daren. „Sdjont bie Pferbe

niif)t, bas Dieb, fiann's fdfon einmat aushalten. Sinb mir bie

erften, |o follt ihr abenbs eine fette Semmelmild) unb morgen,

Die idj eud) ocrfprodjen, eine Radprntemahljcit f^aben."

Diefe Derhdfjung trug gute Srüdjte; benn kaum nad) Der»

lauf einer Stunbe hielten bie IDagen oor bem ffonocge bes

Sdjüttbobens, 00 fie Daoib mit bem Kämmereioenoaltcr, ben

Abmeffern unb einem Protokollanten erwartete.

„3bc feib ein wahres RTufter für (Eure mitbauern, Daoib,"

fagte ber Deroalter, „man fieqt es bod) gleid) an 3eug unb

3ug, u>er bie tDirtfdfaft aus bem (orunbe oerfteqt, auf Redjt,

fjerfcommen unb (Drbnung halt."

„Das ift eines jeben Ifyrijtcnmcnjdftn ab|onbcrli(f]c pfli<f)t,

tjerr DerDalter," eraiberte ber (broftbouer. „(Eine tjattb träfetjt

bic anbere, unb do kein Derpig, ba gibt's Segen genügt 3efct,

»enn's gefällig ijt, Dill id) fdjutten!"

Üblidfcroeife Durben bie Siehe oon ben oerpflisteten Ab«

meffern geöffnet unb ber 3nba(t eines jeben in ein breites Ijöl»

jernes Sa>effelmafj gcfd}&ttet, um fid( bes rid|tigen ntafjes 3U

oerfidjern. An biefem Dar, Die immer bei Daoib, nidfts aus.
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ju|e*|cn. {»agegen madbte ber Denoatter unb feine Btijtäntie grofte

Augen, a(* fie 61« ausgejeid)nete <5&tc 6« $rud|t erkannten.

„€i tau|enb," fagte bicfcr, „3br i)abt Ja koftbares Antreibe

in bicfem 3»b"! Das Ift unter Brftbern ein Adftel m«b.r axrt

als jebes anbere! tt)ie kommt 3bj b«nn ju fo(d)cr 5nc<f(t. Baoib?

3d) glaube, 3b,r könnt b,eren!*

„IDcnn Sorgt, ITlüb« unb Arbeit fjererei flnb, |o bann idj's.

Aber arie gefagt, eine fjanb s£fd|t bie anbete.*

AU bas äetrelbe gefd|uttet sar unb bem Bauer barübtr

ein Cieferungi|d)*in ausgeftellt Serben follte, ergriff bfefer bes

Dtrmalter» f)anb. „r)crr Dersalter,* fprad) er, „Sie baben gt»

feb,eu, bah id) ein Mann ber (Drbnung bin, ber obne RMberrebe

auf ein furbommen Ifält. Sie siffen audj, bah id| sas liefern

kann, wenn ia> sitl, fosie bah bei mir ein tDort ein mann gilt.

3ebennodj tritt beuer ein Jall ein, ber mlr's tjerj fdjser madjt

unb bas Ceben »erbittert. Bas «efe* fjait feine Warfen Pfeile

auf mid) nnb sitl mid} barnieberftretken famt meiner altcrerbten

tt"b,»e unb Reputation. OTcin Auguft |i%t im StoAfjauJe nxgen

einer Bummbeit, bie er in ber t)i|e begangen b,at. Ben äußeren

Qergang ber Sack« kennen Sie fo gut roie id>. Run seife idj

aber, t)err Bemalter, bah Sie ein billiger fjerr jinb, wenn man

3hnen jura fjt^en fprid)t, unb bah Sie als Sd)u>iegerfohn bts

tjertn Bfirgermeifters ein ÜJort jur redeten Seit fallen laffen

können, rtidjt minber ift mir besuht Sorben, wie es oon 3b,n*n

abfängt, was oon biefen taufenben oon Sdveffeln (betreibt oet«

kauft, bmis an Beputat oergeben unb an Den es oergeben Serben

foll. «s gibt ein Spridjsort, bas brtht: .IBth Brot Id» effe, beh

Cieb id) finge', unb fo oermeine id), Serben Sie als ein Wann,

ber ber Bauern Brot iht, aud} einmal ber Bauern Cieb fingen.*

Ber Bersalter, ber bisf)er bem ruh^g fortfpredjenben Baoib

aufmerkfam jugctySrt b,atte, unterbrad) ib.n b,ler »nb fragte, sie

er bics ocrftel)«.

„Bas folltn Sie alfo gleid) l>oren,' fub.r ber Bauer fort.
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„Sic nriffcn, baf) id) ein oermögenber Rtann bin, öejjen Rebe in

frei toemeinbe etmas gilt, tlun koftet es mld} ein einiges IDort,

unb Sic l)aben, [olange id) lebe, oon allen Bauern unferes Dorfes

(betreibe, wie id) es 3i)ncn heute aufgefd|üttet, ober, fo Sie |id)

meiner Bitte entgegenftellen, [djatten mir 3b.nen oon beute an

in jebem 3at}re Sdjunbjeug, benn ,Rabe, Irefp' unb Dogelmidien

(ollt *n Rat jum 3infe fd)idien I' Unb baf) fclbige brei ein

[ehr ]d)l«d)tcs Brot geben, i|t eine alt ausgemalte Sodjt!"

f)ler pau|icrtc Daoib abermals unb [ab, bem ftaunenben Der»

matter offen ins Rüge. Cs lag fo viel uner|d)ütter[icb«s Deitrauen

in bes Bauers Blich, eine fo munberbare naioc Sreub/rjigtieit in

[einer fonberbaren Drobung, baf) bem Denoalter bas IDort auf

ber 3unge erfterben toollte.

„Run, Die ftebt's?" fragte Daoib nadj einer Daufe gegen,

feitigen Scfjuxigens, ohne alle Aufregung, tjaben Sie Cuft mit

famt allen Ratsherrn oon beut« an fd)liefiges «lenbes Sd}u>at>

brot ju ejjen, ober foll es bei nätpcnbcm tDti&btote oerbleibcn,

bas, »Urs (Sott, nod) weit be||<r »erben bann? Denn Sic

Diffcn, unjere Dorfjdjaft [djüttet immer bas beftc (betreibe, unb

iljr 3ins beträgt ungefähr bas, n>as ber Rat nebft Anbtagfcl

ein 3al)r über oerbraud)t. Bitte aljo um gutige Rntnrart unb

[d)nel(e Rcfolution, benn meine Seit i[t mir fcnrj jugemelfeit."

„tjabt 3bj aud) bebaut, Daoib, bafj (Euer Dorfd^lag Cud)

bem Derbaeb,te eines unreblia>en Derfofyrens ausfe|t, unb baf)

3bj mid) ju einer n>iberred)tlid)cn fjanblung »erleiten wollt?"

„r)err, bem ijt nid)t alfol" fiel ber Bauer mit gcmfdjtiger

Stimme ein, mäbrenb fein gebräuntes (Befielt fid) etroos ftärher

rätete. ,,3d) laufe unb renne nie gegen bie roofjltätigen Sdjrctn.

hen bes Redjts, »eil fic bas ftcrippe bes Staates bilben, unb

eben nxil id) oorbebcnfie unb nad|b«r tjanbl«, t>ab' id) 3b,nen

meine fprjensmeinung gefagt. Aufbringen mag id} mid) aber

niemanbem, fintemal es mein Grunbfafe Ijt, baf) toie jidj einer

bas Bett jurid)t't, jo |d)läft er gut ober aud) nidjt."
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Damit beerte er bem Derroalter ben Rüchen ju, ftulpte ftd)

bie ptl}mfi|c auf unb manbte fid) jrnn (Beben.

„Seltfamer mann, {o tagt bod) mit €ud( reben unb fahrt

nidjt gleid» oben hinaus!' rief ib,m ber Derroalter ju unb (fielt

ib,n auf.

„Bin nie oben rjinaus," antwortete Daoib, „benn id| bin

ein gefegter unb geprüfter mann, mein Red)t aber roill ld} fa)nell

t)aben, unb viel reben ift nidjt bc« Bauen Sad)«.*

„Unb bodf bringt 3br in midj, bafj id) gegen Redjt unb

(ftcwtffen mir einen |ct)einbaren Dortelt fiebern fo(I?"

„IDer fagt bat, fjerr? 3dj nidjt, fo oab.r mir «ort gnäbig

fein »olle in meiner legten Stunbe ! IDas idj verlange, können

Sie tun mit gutem (Beniffen, ebenfo wie mir, td) unb bie ge.

famte Bauernfd)aft, bem tjodjeblen Rate bat fd|(ed)tefte (Betreibe

311 flutten ein unum|td&li<bes Redjt haben."

„Das müßte 6od| munberlid) 3ugtbtn," meinte ber Kam.

mercioerroalter.

„mit nid>ten, fonbern et bat oiclmeb,r feinen guten oerfiegelten

unb oerbrieften (Brunb.* Daoib naljm |eine lRütje mleber ab

unb trat mit bem Derroalter in eine 5en|terbrü|tung. „Cieber

fjerr, bajumal, alt bie Sitte aufkam,* fuljr er fort, „bafj bie

freie Bauernfd)aft bem Rate (Betreibe fä)utten folte, mar bat

ein blofjes Abkommen, «eine Steuer. Der Bauer gab, roas er

befaf), bamit ib.n bie Stabt f<t)ü%e unb fdjirme in Drangfalen

unb not. 3m £aufe ber 3eiten erft marb eine $orberung baraus,

bie fid) gefdjrieben in bie (Büterhdufe einfdjlldj. Seitbem ift'*

nid)t merjr autjulö|d)<n, benn ein geftyieben IDort bleibt bem

Bauer ein dort. 3<ocnnod) bat bie £aft ib,r (Buirs, wie Jebes

Ding auf toben. Denn es |teb,t gefdjrieben" — rjier 30g Daoib

aus ber Brufttafd)e ben Kauf feines (Beruftes — „,Be|i|er biefes

brelhjifigen (Bntes ift gehalten an j&brlidfem Sinsgerreibe ju

fdfütien: 3»dlf Sdjcffel Roggen, ad)t Sdpffel CDeijen unb adjt.

3eb,n Sdjeffel fjafer, alles, role er es auf feiner llenne aus.
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i> ctfctjt." — TDenn id) nun, mein guter fjerr Derroalter, m«in

allerjd)led)teftes (Betreibe auf bie Henne jdjmeifjt unb 3E)nen biefe

5rud)t als 3ins fd)firte, (o fjanble id) nad) Sdsrift unö Red)t,

benn idj i^obe |ic genau jo, roie id) fit liefert, ausgebrof<r|tn.

ftud) fteb* ffier ntd)t gefdjrieben, roas für ttfcijcn unb Korn

id) fd)üttcn fofU Hun gibt es aber, nie Sie roiffen, IDinter« unb

Sommcrfrud)t, unb (entere i(t bic fd)led)tere, roertlofere, jumal

b«r tDeijen; benn ber Branb kommt gern hinein. Den Rtd)tw

mann mödjte id} aber bod) fetfen, ber mir in meinen Kauf bie

Bebingungen b,ineinklaufulieren wollte, bafj id) nur UHntergetreibe

fd)utten (ollte. Das getjt nid)t, fjerr Deroalter! So unoerjdjamt

Idfjt fid) öas Rcdjt nid)t beugen, obroob.Cs fd)miegfam genug ift.

Unb fo bann id), |o können alle Bauern, wenn fie juftement wollen,

ib,ren 3ins bloh in Sommergerreibe abliefern, in branbigem Wei>

Jen, in oerkümmertem Korn unb in |d)roarjem Rifpcnbafer, unb

ber Rat, feb/n Sie, ber barf nidjt bas Rlaul Der3ieb.cn. Unb das,

fjerr, ift eben roieber bas Gute bei bem gefd)riebenen fjerkom.

men! fjaben Sie nun aber ein (EinfelKii, mie id) Sie für einen

klugen Rtann tjalte, fo reid)en Sie mir bie fjanb, unb id) unb

alle Bauern aus unferm Dorfe, roir fdjurten 3l)nen »on Shtnb'

an (betreibe, roie's ba vor 3t)nen liegt, roeldjes ein Anblidi ift,

roobei einem Canbbauer bas fjerj im Cetbe lad)t. 's reifet uns

in' Beutel, fjerr Derroalter, glauben Sie mir's, aber es f)at

feinen triftigen <b°runb. Denn roo ber Bauer mad)t «in ffiefdfenk,

ba ift er feines Dorteils eingebenk! Unb fomit bab' id) 3l)nen

bargetan, mie bie Bauernfd)aft bem Rate roof/l roilt, unb nid)t

gegen Redjt unb fjerbommen ju banoeln gefonnen ift. Unb nun«

mehr, roenn's gefällig, geben Sie mir einen Bifdpib."

Der Derroalter konnte fid) eines £äd)elns nidjt enthalten.

Cr |d)ü<telte bem alten Bauern, beffen oerfd)miijtcs pod)en auf

fein gutes Redjt iljn offenbar ergtyte, kräftig bie fjanb. „RJenn

es fo gemeint ift, alter Daoib," verfemte er, „fo kann id) (Eud),

benk' id), mit 5«»g »nb Redjt meinen Beiftanb, foroeit er reidjt,
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o«ripred}«n. 3d) will mit ben tjerrcn reben unb irmen oor|tc(Un,

ums 3t)r mir mit fo oitlet Sachkenntnis auscinanbergcftfct babt

Kommt )c%t, ber Protokollant mag tucr «utadjten unö getanes

Dtrfpred>en ju Papiere bringen."

„Auffabreiben?* ermlberte btr Bauer, unö feine Stirn jog

(id) in krauft 5 a"m. „Auftreiben, roat id) 3tmen alt eines

freien manne» ©ort gefagt? Das fei ferne. fjler wirb rtidjts

aufg<|d)t ieben, ober es bleibt beim Alten !"

„Aber lieber rjimmcl, id] kann bod) nidjt ju btn b0(I)roci|tn

Qerrcn laufen unb fpredpn: Der Großbauer Daoib aus ***
ift

ba gemefen nnb bat bas unb bas gejprodjeu, nnb fo fort!"

„IDenn ble tjerren bodjroeife finb, fo »erben fie's begreifen

audj ohne bie Sdjreiberel"

„Selb klug, Daoib, es get)t einmal nid|t, nie 3b.r benkt"

„3 nn, eben »eil id) Uug bin, mag id) nidjts toi ff en oon

bem protokollieren. Denn eines Sd|reibers Protokoll ift bes

deufels ftksls unb Sollt Unb kurs unb gut, getrieben wirb

nidjts, ober es bleibt beim alten I"

„Aber Daoib, 3bj taufenbfapperlotfd)er Starrkopf, fo fagt

bod), »arum nid)t?" eiferte ber Kdmmereiocmalter.

„tDell ein gefprodjenes IDort nidjt gefet)en, fonbern nur ge»

bärt »erben kann," erviberte ber Bauer mit unerfd)urterlid)er

Ruhe. „IDenn aber ein Sd)reibcr fo ein tDort ju Papiere bringt,

fo kann's kein tDolhcnbrud) mehr auslösen. Unb nun liegt

ber $efcen ein, jtoet, aud) brel Dabje, bann nrirb er mürbe,

unb eben »eil er mürbe vtrb. fo Idfjt man itjn frifd) abfd|reiben,

brückt ein Siegel barunter, ober klcdtft einen Ilamen baut, flljo-

balb ficht bas Ding aus Die eine Xlanfcl, aus ber Klaufcl wirb

ein förmlicher Kontrakt, in jeb,n 3af)ren ein (befefe, in breiftig

3obren i|t's oerjährt, unb nun, bummer Bauer, fcbflttle bat

Seil, 's mirb bir oorm Auge nimmermehr I»cI1 1 uiolt bemal»«

uns oor aller Sdjreiberei! Cin IDort ein mann! Sein Sic
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bamtt jufrieben, |o haben Sie von Stun6* an bas |d)«n|te Brot

yu oerjetiren, ober 's bleibt beim alten!"

„tjat jemanb nod) einen folgen Starrhopf gefeben mit 4ud)
!"

rief ber Dermalter aus; „3br |eib ja toller als bei fä)limm|te

flboohat/

„3u oiel (Eljre, tjerr Bemalter! 3dj bin nur ein fd)(id|tcr

Bauer, anf unfer altes Redjt aber bab' id} (Dbadjt. <Dft ge«

(djunben, oft gebrückt, fia> eine Saite ins ©brläppdjen hnidtt.'

„Unb bennodj gebt es nidjt fo," fiel ber Dermaltcr nochmals

ein. „Die t>ert«n glauben mir nun unb nimmermel)r. 3b,r müfc,t

(djtelben laffen."

„Klui id}?" [agte Baoib nad) fcurjem Bebenhen. „(But, fo

fdjreibt, aber fd)reibt mir einen 3ettei, bat Idj uerfpredje, bei

meinen Cebjeiten von bem heften (Betreibe ben 3ins ]u |d)ütten

unb |o fort. Biefen Settel geben Sie mir, ohne ib,n in ben Akten

abmalen ju laffen, unb awnn idj fterbe, wirb er mir mit in ben

Sarg gegeben, unb allen, bie gleid) mir ju tun geloben, ebenfo.

Denn id} will, baß mit meinem lobe bie freie Belaftung er«

Iifdjt, unb jroat besbalb, »eil id) meine nachkommen nid|t be.

brfldien oill unb id} in biefer 3elt ber neuerungen auf bas Alte

b/ilte, bas mir gefrommt bat bis jefjt, unb mir lieb unb oert

geworben ift in guten unb bftfen Sagen."

Ber Kämmereiocroaiier faf) mit jeber minute mebj ein, bab

mit biefem baarfebarfen Bauernoerftanbe nidjt länger ju ftreiten

fei. (Er juckte bie Acbjeln, |d|rieb bem Alten ben oerlangten

Settel unb oerfprad) nodjmals mit fjanb unb ITIunb, für ihn

mirkfam ju fein.

„So ift's gut," fagte Baoib, bas Papier forgfam jufammen.

faltenb. „Bas ift ein biober Settel, heine Derfd}reibung ; baraus

wirb aud| nein (Bcfeh. unb heine Caft. Unb a>ie id} fage: eine

rjanb Bäfdjt bie anbere. (Bort befohlen, r)err Denoalter.*

3ufrieben, feinen plan burebgefetjt ju haben, oerlieh Baoib

ben Sdjfittboben, unb ber Dcrmalter oerfdumte nidjt, ben fonber*
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baren Auftritt ben einflufjm<i||ten llliiafiebern bes Rates mit«

juteilen unb |id) Ibter (Benebmignng 3» oergeroifjern.

Da« Stabtgertdjt t^atte fa>on fett ein paar Stunben bie ein.

gezogenen jungen Bur|6>en verlort, |ie konfrontiert unb ii|re

Auslagen 3U Protokoll genommen. Aus allem mar jo oiei ju

ergeben, bah entroeber jeber einjtlne oerbäa)tig fei, bie töblidp

IDunbc bem Derftorbenen beigebracht ju baben, ober öafj man

alle für unfdnilblg erMären muffe. Der 5<*ll mal fdjroer ja ent»

(Reiben, unb bie gelehrten fjerren ftritten fid) nntereinanber, ob

man bes Beifpicls roegen eine an Ungerea)tigkelt grenjenbe Strenge,

ober oielleid)t eine unpraktifd|e Dtilbe feilte roalten laffen.

„3ft ber alte Dauer ba?" fragte ber Sta&ttirfjter ben (Heridjts«

biener.

„Der »artet jd>on feit jroei Stunben im Dorjtmmer," »er.

fe|te btefer.

„£ah €r itjn eintreten, 14) bin bodj neugierig, mos ber

i»une>erUd}c mann oorjubringen bat."

Die übrigen fjerren gaben irjre 3u|timnuing, unb Daoib trat

ein. Rad) einer ehrerbietigen Derbeugung trat er einige Stritte

närjer unb blieb bann, auf feinen Sternen gelernt, fiepen, einen

rutfigen, beobad)tenben Blidi über bie Dcrfammlung gleiten laffenb.

„llerjmt piafe, Daoib,* fprad) ber Stabtridftcr ermunternb,

„unb tragt uns bann ohne Sdjeu oor, roas 31p }n fagen rjabt."

„mit Derlaub, meine bodjeblen unb boa)roeifen fjerren," »er.

fette Daoib, ,,id) bitte geb,or|amH<tj|t, bah Idj fteb.cn barf. 3u

meiner Seit mar es Brauet), bah ber Sd)üler oor bem teurer, ber

Kned)t vor bem fjerrn, ber Untertan oor feiner (Dbrigfceit |tanb,

uxnn er mit il>c ju fpredjen hatte; unb ia> blatte baffir, bah es

eine ldblio>e Sitte mar, roeil fie bie Kreatur, bie immer einen trieb

unb fd|limmen fjang bat, fid) ju überleben, an irjre Sd]a>ad)f)til

erinnerte unb ifyc fogte, roas fla> fd)idic. 3ft bas jefct anbers ge.

awroen, fo l)«b' ia) nid)ts breinjureben, obfdjon es mir nid>t ge.

210

Digitized by Google



fallen will. 3cbennocq bleibe icq gern bei meint r Rlanlcr, totil

fie mir bequem ift, unb id) be||et reben bann, fobatb id) in meiner

eigenen 3aeke |te*e."

Daoib r>ielt inne, ber Stabtricqter nrinkte iqm fortjufabren, unb

gab augteid) 6em Protokollanten ein 3eieqen, jieq in Bereitfdjaft

jb fefcen.

„Sie können*» bem tjetrn G>ttid)tsahtuarlus laut jagen, l)od>.

ebler t)err Stabtridjter,* fprad) Daoib, beffen febarfem unb am«

fieqligem Auge heln Blieb, keine Bewegung ber ganjtn Dtrfamm.

lang entging. „3eq bin'» voql 3ufrieben, baf) man meine IDorte

3* ben Akten nimmt, id) braud)'s bann nleqt felber aufjufcqrelben,

toas für einen fcqlieqten lHann in meinem Stanbe unb meinem

Alter ein fjart StüA Arbeit mdre, ba mir bie $tbtt feqroerer

rotegt als ber 5legel. Aber es i|t mein ernfter IDunfd) unb EDitle,

i>afj alle tDclt erfahre, toas idj fage, unb bafj man meine Rebe

b,injdfi<be jn bem Könige, bamit er |ie prüfe mit feinen er.

leuchteten Raten unb Retqt fpreeqe auf feinem Cqrone als ein

König oon (Bottes ftnaben, toeleqes nad) meinem Derftanbe ber

einjig roarjrh.aftig« fjetrfd|tt ift, bem 3U gcljordfen ben reblicqen

Bürger unb Bauer erfreut, erlabt unb eqtt.*

„3qr qattet einige OTttteilungen über ben unglücklichen Dor»

fall in (Eurer ttemeinbe yu maeqen, bei bem and) (Euer Soqn be»

teiligt ift?* unterbrad) iqn ber Stabtridjter.

„Die roerbe td) einem qoeqeblen Stabtgericqte maeqen, aber

alles mit ber Planier, unb toie icq es mir jureeqtgelegt in meinem

Derftanbe,* ermiberte Daoib. „Dtsqaiben bitte ieq untertänig,

midj geruqig anwären unb mir 3* oerjtiqn, nenn meine Rebe

nieqt glatt unb fauber baqinfiiefjt, fonbern raub, klingt unb un»

ge|d}liffen, tsic meine Bcjcffü.'tigung auf ttben,*

ITaeq biefer (Einleitung richtete fleq bie muskuldfc, bteitjeqnl.

ttrige Jigur ju iqrer ganjen ©rdfje empor, worauf er (angfam,

nadförüdtlteq unb burcqaus coflrbig folgenden Sermon qielt:

„IRein hoeqcbles Stabtgericqt ! 4s Ift »on dltcrsber eine «e.
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rool)nbtit, bafc fid) alles jungt Dolb uidft reputicrlid) aufführt,

fonbern übte öl« Strängt fd)l&gt, unb trotte i<f} bafflr, bafc, foldjts

ein Seiden |ti von tnnerlid)er, natQr(id)er (BtfunbbeH, unb bin

btmnad) gar nid)t bamibtr, mtnn bit jungtn Ktrlt, mit wir

Bautrn intgtmtin fagtn, tinanber oon 3tit ju 3eit burdjgtrbtn.

Soldfts tut iljnen in ktintr IDtift {(haben, t* ftdrkt oltlmttjr bit

(Kleber unb maä>t |it rflftig unb tüdjtig ju btn matten unb

Strapajen bts tdglia)tn Ccbens. nur mufj bits mit btr Dlanier

qtfdjftftn, bat f^eifjt : bas jungt Dolb kann fid) immtr mit btr

Sauft tin btffcl .berumrabafcen', meld)es mir tintn gtfunben Seit*

vertreib ntnntn; batjlngegtn trgrtift ts Pfab.lt unb Ciftn unb

Ictfliigt fid) bit Augen aus ober bit Knod)tn entjmci, fo wirb tin

Kritg baraus, ITlorb unb Sot|d)[ägtrti, n>eld)es eintm Cbrifttn

nid)t gejiemen mill nad) btn IDorttn btr Bibtl. — Jtbtnnod}' tfb '

ts jujeiten 5*"*. »0 tint fold)e oon mir geböte unb otrmaltbtitt

Sdjldgtrei tin Ding btr ITotmenbigutit fein kann unb a(|o ju tut.

|d)ulbig«n i|t oor btm klaren äugt btt Qtrjens, bas bit <Btrt(b,ttg<

ktit fid) Itibtn foll, mtnn fit Urttil fprtd)tn mill. Unb tin

Jold>tr Sali, bünkt mid) in mtintm fd)lid)ttn Dtrftanbt, ift btr.

jcnlgc, btr unftr betrübtes Dorf in bitfts ITIaltfeur unb jcrfmtrts

Unglück gebradjt l)ot. Unb marum id> fo unb nid)t anbtrs tntint,

mill ict| anjeko ausfprtdjtn.

Dor alttt 3tii gab ts auf btn Dorffdrafttn bret Klaffen oon

lTttnfd)tn, ben Bauer, btn IDtbtr unb btn fjanbrotrber. Ditft

Itbttn jufammtn in S*'**' unb <Einrrad|t, mie es <Ebnfttnpflid)t

ift unb mot)llautet, unb kam bies baffer, baf) ktintr fid) übtrr>ob,

fonbern tin jtbtr ftrtng vor fid) t>inltbte, nid)t ftt>tnb jur Rtdjttn

nod) jur Cinbtn. Damals gab ts 3ufriebcnb«it unb «in mobl.

anftänbigts Ctbtn, unb bat fo(d)ts angehalten bis in meint mann»

Ud)tn 3at)rt. Da gtfd(al) tin Umfd)mung, tin gar plöftUdpr

unb jdilimmer Um|cr)n>unfl, öcr non ben f» ranjofen ausging. Unb

ts gr|d)al) in btr ditft btr ffitmüttr unb in btn »trfd)mitgtncn

Salttn bts fprjtns tin b/imlia>tr Aufruhr, btr um fid) griff mit
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ein« bdfe Seudp unb ein oerfjeerenber Branb, unb oon Siunb' an

kam llnpfriebenbeit unter bas Dolfc, ber 0>of)l|tanb fanb, unb

bie Hot unb ber Arget unb btr Reib fd)ritten wie fdjreienbc

Bettelmeiber burd) bas £anb, unb niemanb mod)tc b«n anbern

mefp ad)t«n nod) gef)ord)en. Soldes habe idj mit erlebt, gerufjig

mit angejetfen, offne mid) oerfürjrtn 3U laffen, unb ba bin id)

geblieben, »as id) aar, ein toor/Ufabenber, grober, ebjlid)er Bauer,

unb bin felbiger nod) bis auf biefe Stunbe.

ftnbere aber backten, t% hämc eine neue 3eit, bie |ie beiluden

mühten, um grob unb teief) unb frei 3U roerben, abfonberlid)

»aren biefer Rtelnung alle biefenigen, »eldje keinen «runb unb

Boben befafjen, rnüffin auf ben Dörfern bie IDeber. Sie Ratten

ein fd>arfes Augenmerk auf alles Srembe unb fudjten es nadjju.

abmen, um ben Ceuten ju gefallen. So »urben fie aus Biebern

Sabrlfcanten, Brie fie fidj je$t nennen, ber Ceufel bes fjodjmuts

futfr in fie, alfo baft |ie bem nxnigcr gemanbten Bauersmann,

ber flberbies burd) bas Kriegswesen gar bart bebrüdit raorben

mar unb oiel gelitten hatte, mit Deradjtung begegnen unb bie

Herren fpielen wollten, roäbwnb fie boeb. nur Aber Rad)t auf«

ge|d)o(|eTic ©Iü*spilje roaren. Aber, mein tyocrjeblfs Stabtgeridjt,

ber Bauer, oerfteb,t er aud) wenig oon ben Steifheiten ber neu*

mobilen £ebensa>eife, oon Ijanbetspfiffen unb anbern oerbienft>

lieben RHnktljflgen, ber Bauer bat ebenfalls feinen Stol3 unb

feine Cfyre, unb fo futjr ifjm bas pafeige Auftreten ber Bieber in

bie Krone. Daraus entftanb ein beimlid)er Unfrieben, bann ein

gegenseitiges Reiben unb fjetien, nadjber ein lautes Schimpfen

unb enbltd) ein offenbarer Streit unb Kampf, unb bat felbiger

oerwunber[id)e Krieg 3wijd)en Bauer unb IDeber fortgebauert

bis auf ben beutigen (lag. Abfonberlid) finb es bie jungen Burfd)en

oon beiben Seiten, bie einanber öfters bie f^alshcaufen jerreifjen,

mos aud) ganj nad) ber Manier ift, fintemal es ber 3u9cn°
beffer anftcb,t, fid) ju raufen unb 30 fdjlagen, als bem gefegten

Alter. tDollte bies eine botje Regierung oerljinbern, fo muhte fie
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juooi bie Wenigen änbern unb 61« t«ibni|d)afttn ab|d^affen. UJeil

bics nun aber gegen alle IUtur läuft, fo oeemeinc id), es fei beffer,

6afj man ein Ungludi aU ein Ungludi unb niajt als ein Der.

brcdjtn btttadfte
!"

„Cin foldps Unglück ift na«) meinem Dafürbafttn bic be.

ttflbte «t|d)i«)t*, berobaiben tdj dot 31juen fttb,«, unb id) be.

baupte unb bekenne, baf), »enn (per irgenb jemanb bie Sdpilb

trägt, id) berjenige bin, bem fie 3ur £aft gelegt Derben mufc."

„31p, Dapib?' rief unmUlkurlid) ber Stabtrid|ter aus.

„So bat* id) gejagt, unb |o ift es,' fuljr ber Bauer in feiner

uncrfd)ütttrlid|en Rübe fort. „Unb mcil «dj bod| einmal nor

3b.nen ftebe, um ein Bekenntnis jn tun, fo vill id) aud) mein

ganjes tjers (eftunb oor 3hnen ansfdjütten, oermutenb, bafj Sic

einem alten Bauersmann Derjcit>cn »erben, fclbft bann, «enn

Sie manches an ib,m jn tabeln halben follten."

Daoib trocknete fld) ben Sd)mtif) oon ber Stirn, benn bas

uugearatfnte, jufammcnbängcnbe Reben unb bie Orbnung, bie er

fl«t>tlt<t| in feinen Dortrag ju bringet |ud>te, frrengten ib.n über bie

mafitn an. ,,3d) bin,* fing er von neuem an, „wie Sic midi ba

feb,en, ein rid)tiget UMberfadfer ber IDeber, fofern fie uns, a»i« bics

alltäglid) gefd)icfet, über bie Affeln anfeben. rjabc bas auch,

nie oerbcim(id)t, fonbern als cin cf)rlid}«r ITtann es ftets offen aus.

gefprod)rn. Denn, mein bodjebles Stabtgerid|t, cin Bauer oon

fo altem Blut, nie id), bat etmas pt bebenten, follt' id) meinen.

3d) «nb meine l)orfob,rcn tpaben jufammen an bie («cfysfiunötrt Zatyt

gebauert, arid)«* eine fd)ftnc Seit ift, unb In bcrfclbcn ein unb bie*

felbe Sd)ollc bearbeitet, gepflegt unb gtbegt, bafj fie uns lieb nnb

teuer geworben. Sie l>at uns cr»rttd} ernährt, nie mir bafür

bem Känig unb unferer Obrigkeit and} reblidj alle Steuern nnb

Gaben offne U>iberrebe abgcffif|rt baben. Unb nun kommt |o ein

U)ebcr oon geftern unb meint, weil fym ein Snfalt bie «elbbatje g».

mäftet bat, fei er einen Quark beffer als unfereins, a>äb,rti»b boeb,

feine näd|ften Dorfabren ben Sd)icbtbo* nod? banbhabten nnb
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6«n Bettenenten bas Brot abkauften! Bas, meine fjerrn, rappelt

aud) ben gerutygften ITtcniAcn auf unb mad)t lljn ingrimmig. Unb

fo f)ot es aud) mid) aufgerappelt unb ingrimmig gemadjt unb mid)

perleitet, einen Sd)nrar ju tun, bog mein Sleifd) unb Bein niemalen

eine <&emein|d|aft folle mit einem Weber. (Es l|t ein Um
red)t, roas id) getan, jebennod) bann ein mann von reinem ffie»

roiffen nidjt gegen feinen Sd)mur fjanbeln. Unb baraus ift nun bas

ganje ITtalbeur entftanben!"

„IDenn ein oerftänbiger Htaim burdj Sinnen unb Denken

etroas Red)tes jufranbe gebracht bat, fo finb's geroöijnlid) bte U)eiber,

bie's Bieber einreihen. Bitte mir ju oergeben, meine t)erm, nenn

tdj unmanierlid} bim mein flugujt mar immer ein guter 3»nge,

ber mir flink }ur fjanb ging unb anftellig fid) bei jeber Arbeit 3tigte,

ffr fdjlug aud) fonjt gut ein, in ITIanieren, Sitten unb (Bebanken, wie

id) fie ererbt babe unb gern meiter vererben m&d)te, fo mid) ber

t>err lieb bat. Da fierjt er bes nad)bars ([od)tcr, ein runbes, glattes

mäbel, unb — fo a>ab,r id) feiig ju roerben f)off« — meine ©orte

finb ib,m aus bem fytytn Ijinmeggtbeijt ! 3a, ja, bie ÜJelber, bie

IDeiber! — UHe id) benn nun bas faubere (Befpinft merke, ba

|temme id) mid) bagegen, bod) alles mit ber monier unb boucemtnt.

Allein bte blauen Augen eines mäbels fyaben über bas Ijerj eines

Jungen Burfd)en meb,r (Bemalt, ab bie Bitren eines bekümmerten

Daters! Utas follt' id) tun? 3dj halte unb balte, id) brob,e unb

brobe, id) lege mid) aufs Bitten unb Dorfteilen; fcnrj, id) banbt«,

wie ein Dater banbeln foll; allein alles umfonft! Der 3unge wirb

auffä^ig unb bie tiebelei ger>t U)ren (Bang fort. Da lege id) bie

[* rotte fjanb brauf unb brobe mit (Enterbung! — So mar nun mein

Auguft aud) in bie Angft unb ben Derbruf) hineingejagt; fo kommt er

in ben Kretfd)am, fo erblickt er fein mäbel in eines tDebers Arm, bie

er nie bie Spinnen hakt, nenn fie eben keine fjübfdjen S0d)ter

Ijaben, unb 's gef)t an ein Cosfyauen! So roirb benn ein Sdjuppen

unb Rammeln unb Sd)(agen braus, bas feit 3**}*«" feinesg(cid)en

nidjt gefeben bat unb bas Cnbe vom Ciebe ift eben bas malbeur.
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Cs frtut mid) nur, ba| ölt TDeber tud)tige Prügel gekriegt haben

unfc 6a» alte Bauernbtut Ijerr über fie geworben ift!*

„Da (pbe* Sic nun mein Bekenntnis, tfodpble Qerw. 3ft

einer jm b«|trafen, fo bin ld)*s allein, (internalen mein fünblid)eT

Scb,rour ben 3ungcn <" &a * Ungiüar gebradjt bar, 3ebennod) bin

id) ent|<t)lonen ein Auge jujubrueben unb, roeli mir bod) alle um
oollhommcne menfd)en {inb, bat tDebcrmäbcl als meine Sdjmieger.

todjter aufjunetyme«, (ofern mid) ein b,od)eb(es Stadtgcrid)t meine*

geleiftcten Cibes «ntbinben unb mid) auf fein gntes unb ebtlia)<s

<be»if|en t«rfid)crn kann, baf) id) keine Sflnbe batan tue. (befd>ieb,t

(oldjes unb ift bat <berid)t gudbig, urie et mein Kdnig fein wirb,

nenn er ben t)ergang ber Sadje tjArt, wie leb, ib,n bei TJDorjrbdt gc<

mäf) erjAb.lt b,abe, fo mill id) ntd>t allein meine Sufage in betreff be$

3insgetreibcs blatten, fonbern and) reblid) barauf ad)ten, baf) fortan

nieder ein frieblidpr Sinn unter bie Ceute kommt! Dies ift mein

UHin|d) unb IDille, morauf id) um gndbige tntfd)elbung bitte unb

gefforfamft meinen Abtritt nef)iu!"

Rubjg unb gemeffen, rote er gekommen, entfernte fid) ber

alte Bauer mieber nnb lief) bie Ratsherrn in einer Stimmung ju»

rüdt, ber fie felbft keinen Hamen ju geben rankten. Ber un>

bc|d)oltene grabe mann baue bei mandfer befd)räaktcn Cebens.

anftd)t bod) fo viele unnm|tAft!id)e B)abtb,eiten ausgeflogen, baf)

alle eine unbebingte r)od>ad)tung oor ibm füf|Itcn. $reimfirig nie

ein tjelb, hotte er gefprod)en. ebclfinnlg fW» !«"»!« angeklagt. Bies

mar, bat mufeten fid) bie r>erren gc|teben, bie mab,re, adjrnng« ja

et)rfurd)tgebietenbe Conalitdt, rubenb auf einem |ittliä>.fe|ten

(brnnbe, auf religiAfer flberjeugung unb auf einem jarten, finnigen

CefubJ für bat <Eb,r»arbige ber Dcrgangentfeit. Sie mußten bem
Bauer red)tgcben unb fafjten ben Befd)Iuf), fovob.1 bie Crgcbni||(

ber Unterfua>ung, als aud) bie originelle Rebe Daotbs an bie b3d)|tc

BebArbe unb burd) biefe an ben König felbft gelangen ju la||en.

ffrn; bie$ gefa)al), ergab fid) burd) eine Be|id)Hgung ber

S4)lagelfen, baft alle von ganj gleiifter «röfee waren, unb fo fiel
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in tintm gemiffen Sinne audj bie lcfc.te unb {dpoerftt Bcfcrjulbigung

flugufts oon fclbft ttinncg, man b,ät»e benn roirklid) bas aufter.

orbentlidjfte mittel, eine gleiche hurte (befamtbeftrafung aller,

antoenben mflffen.

Der «nt|ö>eib 6er oberften 3nftanj blieb md>t lange aus. Auf

flnjudjen bei Stabtgendjtcs trotte man bie Anten unoerrocilt bem

Könige eingereicht, nad) bereu eifriger Burd)Iefung bieder bas Urteil

bes <&erld|tsbofcs betätigte. (Es lautete baijin, ben neun jungen

Burfa>n ib,r bisheriges (befangnis als Strafe anjurtdjnen, fi«

bie Koften unb nodj aufjerbem ju einer anfeb,nlid}cn ttctbbufte ju

verurteilen, fie berb unb ernftlid) ju oermarfnen, unb bie be|tef)cn>

ben $4)tagernaffen ju konfiszieren. An ben alten Bauer Baoib aber

harn jugletdj mit bem Urteil ein f)aitb|o>reiben bes Honigs an, bem
bie Derbicnftmebaülc in ©olb beigefügt mar. 3n bem Sdjreiben

ermahnte ib,n ber König, er Jolle audj femer ein Bauer mit foldjen

(befinnungen bleiben, mit er fie ausgefprodpn. Könnte er Aber«

jeugt fein, bah nur ber buBbertftc Heil feiner Bauern ibm gleite,

fo toerbe bie Wohlfahrt feines £anbes ]id) niemals Dcrringern. —
Als Baoib mit IRufj« ben 3nbalt bes hönig(io>en Sdpeibens

entziffert hatte, traten ib,m bie Crdncn in bie Augen, tief erfaßt.

tert, mit man ib,n nodj nie gefch.cn, brüAte er bie golbne ITtünje

mit bem Bruftbilbe bes Königs an feine tippen, fiel feiner teftaunten

Sattln um ben fjals unb rief mit zum tjimmel erhobenem Blidie

aus: „Rofina, es ift m<bt bas golbne Bing ba, was midj fo angreift;

id) roerb's |<f|roerIicr| auf meinen BauernroA bangen, fintemal id>

furd)te, bofj mir bie 3ungen nadjlaufen möd)ten; es ift bie 5""be
über bie tDohrrjeit meines alten guten (brunbfaftes : Daf) aud) ein

Sfirft oergnügt ift, wenn man tb,m grab' offen feine tlteinung ins

«efio>t fagt! «in gutes IDort finbet eine gute Statt f

Brei Sage oor U>elr>nad)ten gab es ein unerhörtes Ceben im

Dorfe***. Dor bem Schäfte Baoibs gleiten an bie fünfzig Split-

tert, beren Sifte aus Strobbflnbeln mit barflber gebreiteten OTatra&en
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be|tanben. <m>t bit oerfammelte Bauern1d>aft, bie |icf| mit

bem heften 3eug unb 3uge b,ier »crjammelt hatte, um ben gtüdt.

liefen (6rof|bflutr Davib ab)ut]olen. Denn Ijcut mürben bit jungen

Burjaten ii>rer r}oft ent(a|fcn. Die Bauern hatten bie »oijlgtndJjrte.

ften pferbe aus ben Stallen gejo^tn, bie Kumte mit neuen roten

ttucfilappen behängen unb bie ltte|fingringe, momit bat Riem3«ug

ge|djmücht nxir, glänpnb gepult. Diefe Scheiben unb Ringe erfefcen

bei ben Bauern bie Sovilen, beten |id) bamals nur Stattet unb

relaxe IDebet bebienten. Die Sdjlittenreib« bot einen fonberbaren

Anblick; benn in jebem jafeen jroei $iguren in einer Craty, vie fie

bamals einem mit ben Bauern|itten Unbekannten b*a>|t kurios

rorhommen mufete. (Es roaren ber Bauer mit feiner fjausfrau. Beibe

trugen faft btcioicttel (Ellen tfobe, tauch« IDintetmufcen, bie $rau

von boftbarem fä^varjen Bar, ber mann von grau unb veifc mc*

liertem «trimmet, Außerdem hatte ber letjterr noa> einen un-

geheuren Pel3 an, beffen Kragen unb Auffange mit bcm|elbcn Del)«

»erb befett mären. Die ftleichfbrmigheit ber «Tracht aller gab

ilmen beinahe bas Anfcfutn eine« Regimentes. Alle waren luftig

unb guter Dinge unb ermunterten eine ben 3ug eröffnend fdbUchte

ITTu|tBbatvbe Immerfort aufjufptelen.

Das halbe Dorf, namentlich bas junge Dolk, mar jufammen«

gelaufen, jaucbjte unb fpektakelte nach, rprjcnsluft unb marf

cinanber Im Übermut ber Cuft in bie b,odjgerflrmten tDinbmehen, bie

3äunc unb Stakete uberbeefcten. Cnblia) trat ber alte Davib

aus bem mit lannenjmeigen versierten dorocge ber Durchfahrt,

ib,m jur Seite feine $rau unb hinter ib,m ber ganje Crof) ber

Kutfdjer, {amtliche unverheiratete Söhne ber Bauern, bie fia) in

ihren kurjen, grünen, mit reichem pel3i»erli bcjetjten 3a*cn &*•

fonbers gut unb hrdftig jelgten. Das fjurra, bas man bei feinem

2r|chelnen bem alten Bauer ausbrachte, begleiteten öic Bur|ct)en

mit einem tollen pcitldyngehnall. Davib, in feinen ftattlidpn grün,

ruchenen Del3ro<k geballt, 3U bem et fleh, tto| alles Sejtbaltens an

alten Sitten bequemt qattc, unb motauf heute bie golbne Rlebaille
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prangte, n*f)m fcanfcenb bie tforf* ntufce ab, f)öb (eint 5eau b«n

Sd)Ittten, Mt bem juei mutige Braunen mit kunfttidtem Kopfpufc

ben Sdjnee ftampften, unb febmang |id) bann rüftig fclbft hinein.

Da bes Bauen eigener Sob.ii nidjt 3ugegen n>ar, |o Ijotte ein naher

Derwanbter bie Ceitung ber Pfcrbe übernommen. 3c%t fefcte fidj

ber 3ug in Bewegung, bie Rlufik jptelte etwas unrjarmonifdj ben

3igeunermar|cr( aus ber pretiofa auf, unb bie Schlitten glitten auf

ber fpicgelglatten Bahn in einem mäßigen grabe jwijdjen ben in

federn Sonnenlichte fimkelnben 5elbgclänben aber bie beftbneite

f70djflädje fort.

Da» ganje Dorf nahm teil an ber $reube ber Bauern, obwohl

bie ©eher nidjt fo redjt von fjerjen babei 3U fein fdjiencn. Dieflcid)t

oerftimmte es fie, bak gerabe bie Beteiligten kein eigene« (ftefdjirr

befafjen, weshalb fie Heber an bem Srtumptje ber Bauern gar nicht

teilnehmen, als fiel) von biefen Pferb unb Sdjlitten (eitlen motten.

ITIit nidjt roeniger lebhaften Beweifen ber (teilnähme würben

bie Bauern oon ben Stäbtern empfangen. Das Benehmen, bie

wftrbige, edjt patrlardjaH|dj« fjaltung bes alten Daoib, oerbunben

mit feinen originellen ITlanöBcrn, aus benen badj eine refpekt.

cinflögenoc Bauernlift btroorleudjtete, waren eben |o bekannt

geworben, nie bie (Bnabcnbeweife bes Canbethertn, unb fo hatte

oenn Stabt unb £anb einen feftlidjen unb freubigen flnftridj.

Daoib nebft feiner $rau, besgleidjen bie (Eltern ber übrigen

gefangenen jungen Burjd)e, nebft biefen felbft, würben im Saale

bes Ratbaufes reichlich bewirtet Da man ben JDeln babei nidjt

fdjonte unb bies ein (betränk ift, bas bem Bauer feiten vor ben

ITTunb kommt, fo jteigerte fidj bie frötjiidje Stimmung gegen

ftbenb ju bebeutenber Cuftigkeit Die Bauern liefen ihrer taune

ben 3figcl (chieften unb gaben burdj 5ra9<N u"° Antworten unb

burd) ben herben UHg, ber ihnen geläufig ift, ben fjerren oom
Rate etwas ju raten auf. Aua) Daoib »erfdjmäljte bie eblen »ottes.

gaben nidjt; bodj oertrug feine eiferne Rarur ein ungewohntes

ntaf}. RHe er alles, was er ergriff, langfam unb, um mit it)m ju
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|pr*<f)en, mit ber ITlonitr tot, |o 1>1«U «r ci aud) mit bem <E((en. Cr

aft alle Portionen rein auf unb fanb babei nur anftöglg, bafc ihm

niemaub norlegte, |onbern bie Sö>uf|«ln J»w 3ulangen an 6er Cafel

berumgereMbt tourben.

„Da« i|t Srgerlid),* fagte er ju feiner 5'au, „benn man roeifj

nid}t, ob man ben {jenen ju grobe ober ju hieine Stucke aus ber

Brühe fifdjt; jebennodj ift bie Kofi nidjt ju oeracbWn. Alfo muh
bic Kreatur bas ihrige tun!*

Unb fo (fielt er es aud;. afo langfam mit ber ITTanier feine ad)t

Gerldjte, unb trank anderthalb 5lafd{<n TDein boj», ein, roie er

)pater nod} oft dufjerte, unerhörtes lltah. für feinen fdjrsadien Kopf.

3n btr Anorbnung ber Cafel traf er für ftd) aus eigner lTtad)tDotL

kommenbeit einige Änderungen, oas er fid), als ber einige De.

korierte, erlauben ju bflrfen glaubte. (Er fc|te nämlich, bie in $otm

eines Sd|iffes auf bem Celler ftebenbe Serviette bjnter ben Celler,

unb legte beburfam lttef|er unb (Jabel baranf, als feines Cröstens

gonj unnBSje 3nftrumente. Dann )og er aus feinen nTand)efter>

nen eine leberne Cafd|e unb langte ITTeffcr unb (Babel, letjtcrc jnel*

3inkig, baraus btroor, beren Griffe aus gediegenem feinen Silber

bejtanben. Die melften fetner ITlitbauern ahmten ih,m nad), ba

ber Bauer nun einmal nidjt gern mit fremben Dlef|cm Ikt, unb

tut er es, bodj (ebenfalls |d|led)t bamit umjugebtn melk, flud)

modjt« er nidfts vom TDed)feln bes G>e[<r|irres rolffen, ja er märe

einem ber aufwartenben Diener beinah« grob gekommen, als ihm

biefer ben Celler mit dkmalt roegnetjmen wollte. Da er unb mit

ihm mancher anbere bie Idblidp feeroohnbeit tfattt, alle Abgänge

ber Speifen ohne Bebenken unter ben Cifd) )u werfen, aufterbem

aber für bas flufc(|cn gereiffentfaft Sorge ju tragen, fo umt Da.

oibs Grunbfafc, bafe ber Htenfd) allen fiberflflffigen Aufwanb per.

meiben muffe, glücklich, burd)jufabren.

Die Qafterei bauerte bis in ben fpäten Abenb hinein unb bie

luftig geworbenen Bauern hatten »ob.1 bic Seit ganj oergeffen,

Ddre nidjt Daoib unter fi« getreten.
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„Radtbarn unt> ffieoattern," rebete <r {ic an, „oermenagitrt

€ud)! (Eine joldje Ct)t< nit Ijeut* roioerfätjrt uns allen im £eben

nidjt jum 3BHii«n male, Deshalb es Pflidjt unb Sdjulbigkeit ift,

uns reputierlid) ju galten unb mit ber ntanier ab}ufal)rtn. ntid)

beud|t, es i|t 5&tterns3eit ooruber. Die Stcrnelein blinden unb

ber Sdjnee pfeift ju Sdjritt unb (Tritt. (Es ift uns otele <Eb,re an.

getan morben; |o oiel id} begreifen unb oerfteben bann, ju viel.

3ebennod} bat man es mit grobem Danke angenommen unb fo

wären mir quitt."

Diefe Rebe warb jroar mit etwas fernerer 3unge gtfprodpn,

aber bod) mflrbig unb ob,ne 3U {tottern nod) ju wanken. Da bie

übrigen (&ä|tc wenig eigenen IDillen meljr Ratten, |o waren fie

leidjt jum Aufbruche ju oermogen. Die freigegebenen jungen

Burfdjen, ' bie fiä>, ju iqrer 4b,re fei es gejagt, Auguft an ibm
Spi^e, befcqelben unb mäfttg gejeigt hatten, rourben in bie Sdjlit.

ten oerteilt; bie unterbes im wenufj ftärbenber (betränke ebenfalls

nidjt mükig gemefene übrige Bauernjdjaft (cqtofj fid} unter Scqer.

3en unb Cadpn an, unb ade oerlieben mit grofter 3ufriebenbjeit

bie Stobt.

<b rötere Cuftpartien 3U Schlitten bringen in biefer (Begenb

|eb,r oft Reibungen t>en>or, bie gern in (Lfitlidjktiten ausarten.

Sdjulb baran ift meiftenteils ber Bauer, ber ein eigenes Dergnugen

barin finbet, mit trofciger rjartnädtightit auf gewiffen Redeten

3u galten, bie er ficq eigenmäd)tig anmafjt, unb beren Ausübung

unb flufredjtbaltung er unerbittlid) beanjprudjt. Dornebmüd) widf.

tig bleibt ibm bie Kunjt bes Ausweiche ns, bas nadj feinen (Befetjen

jebesmal 3« linken f>anb unb soar nad) ber alten Bauernregel

fo gefdjel^en muh, bah bie «lelfe ber fid) begcgmnbcn tDagen ober

Sdjlitten falb geteilt »erben. 3m Sommer unb überhaupt 3U

IDagen, ad)tet er wenig barauf, jomie aber Scqnce füllt unb bie

Schlitten b.eroorgefud)t roerben, kommt eine mab,rc Bhit über ib,n,

unb er gibt mit Argusaugen ad)t, ob bie feinem Schlitten Begeg.

nenben aud) in ber geblieben U)ei|e ausgleifen. Sinb es Bauern,
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|o ift «t |fd|«t, finö es aber Ukber, bann vergrößert fib) fein

Scharfblieb unb e» kommt oft am ö«n Raum oon ber Breite eines

p«it|d)(n|ti«(cs, bei Angelegenheiten blefer Art bes Bauers W>li4«s

tltafj, ju heftigem IDortmedjIeL IIoo} übler tft er mit ben Stflbtern

unb Böhmen baran, bie gen»db.u(io> jur regten t)anb ausneleben,

raorau» |d>on oft, unb 4m meiften bei Sa^Itttenfatyrtcn, ourdb, du«

fammentreffen ber Roffe »icl Ungludt entftanben ift.

aiümlitf), vergnügt unb etvras |dji«f, »ie bie grofite Anjabl

ber Bauern bie f)cimfabrt angetreten harte, gaben |ie anfangs

wenig fldjt anf bie enlgcgenhommenben Schlitten; and) traf es

m, baft alle nadj Bauernregel bie Bahn teilten. {M9|lia> aber

entftanb an ber Spike bes 3uges ein heftiger Carm, bie Schlitten

hielten, bie fahrenben Burfeben fliegen ab, alles iuänglt jid) naa>

vorn, so brei jogtnanntt Renn|<f)ütten oon ben Cftrmenben fegleid]

umringt unb mit ben boftbarften Sdjimpfmorten uberfebftttet

tDurben«

,,TOas gibt's, fluguft?" fagte Davib yu feinem Sot)ne, ber

injarifeben bie Sflgcl bes vaterliäyn Spürten* führte. „Sieh. 3"

unb ftifte Srieben, »enn's ohne Sa>anbe angeht
!"

fluguft ftieg ab, harn aber fogleid) mieber jurüch. „(je, Bater/

rief er bem Riten jn, „ha finb ein paar |*nwrenot» b6t)mtfd)e <5arn.

fammler bem langen 5»*ft ««« 3*»9 9*f*hren, meil fic „ärja>

lia>* ausgegleift haben, ber $ri^e fluo^t gar gottstrbärmlidj unb

bas frembe paa fdrimpft uns fAd)fifo>e Bauernh*ftbe."

„Scfc.imvftT* fiel Davib rafdb ein. „Ci, ei, bie Sd)odifa>nxr<.

not foll ihnen auf bie Kappen fahren! $rifa)! fluguft, lauf hu,,

idj komme flugs natb,, unb brennt ben Kerls bie p*itjd>en anf bie

Bamel, bah ihnen 's 5«« r«»d)t, aber - fluguft, b.«rft bu - alles

mit ber monier!* —
Auguft horte )eboo> nid|t, Davib ftieg aus unb lief mit

ra|d>en Schritten jm ben umringten Schlitten, n>o er gerabe ankam,

als bit von tfpn befohlene Creiiutlon an ben 6arnfammlern vor»
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„Rtdjt mufe {ein, immee braufl" fagte 6er (bro&bauer unb

fab. «in tDcildpn bem Prügeln ju, wobei aud) bie Bauern oer.

|d)ieben« Sd)mift.e bekamen. 3nbes fudjten jid) bie Böhmen balö

3uiöcfa}U3ttf}cn. Sic |tiegen unter einem fortmäbtenöen t^agcl

oon Btitfd)enl)ieben ein unb riffen aus, begleitet oon einem wüten»

ben fjallo unb bem bacd)antifd)en töelädjter ber Sieger.

„Das mar mit ber manier gemadjt,* fagte Daoib mit großer

Kut^t. ,,3d] weifj 3toar nidjt, ob bie Sad)e juft in einem <E>c|et}.

budje 3ur Spracht gebracht worben ift, jebennod) barf fie bei

paffenber (belegenljett nld)t oerabfäumt merben. Derflud)te fja.

lunken! Uns fjunbe ju nennen, unb ijt bie Banbe bod) frol), nenn
wir bei tbren Umgängen nad) (Barn bie fjnnbe nidjt auf |ie los.

loffen.«

Der 3ug fe|te fid) nad) biefem kleinen 3ntermej30, bas keine

weiteren Solfl«" hatte, für bie Denkungsart ber Bauern aber djarah.

teriftijd) ijt, in Bewegung, unb gelangte ungeftdrt unb wobt
behalten in bem nod) immer belebten Dorfe an.

Alle Dorfbewohner finb in ben le(jten Hagen vor bem tDeif)*

nadjtsfefte jo fehr mit Dorbereitungen 3U einer würbigen unb

gcmutlia{cn 5«« besfelbcn bejdjäftigt, ba& niemanbem oiel Seit

311 Bcjudicn unb geselliger Unterhaltung übrigbleibt. Deshalb

fab, aud} ber aus feiner r)aft glüdriid) entlaffene Auguft nur bie

näd)|ten Derwanbten, ein Befud) bei ben nad>barn warb bis anf bas

$eft Dcrfd)oben. Sogar (Eulalien warb er nidjt anfid|tig, fei es

nun, baft fie ju Jeht mit häuslichen Arbeiten befd)äftigt war, ober

baf) fie ihn geflifjentlid) mieb. Den Dater nad) it>r 3U fragen, er«

laubte ib,m fein Stolj nidjt, benn pon ber geheimen Gntftfjlit&ung

Daoibs war weber bem Soljne nod) irgenb femanb ein ©ort b«.

bannt geworben. Der alte Bauer, in allem abfonberlid) unb wo.

möglid} alter Sitte bulbigenb, hatte fid| aud) biefen $a(( in

feiner tDeife ju fd)lid)ten oorgenommen.
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So dam ber beilige Abcnb heran. Die Stollen ober oielme^r

bie tbfiltbrote, a>ie ber Bauer biet §<ftg«bä<fc feinet Som ange«

meflen nennt, roaren gelungen, öas <5el}öft aufgeräumt, bie

mit Cannennabeln, bas Kabinett mit feinem Sanbe beftreut. fludb.

ein ttpiftbaum oon anftduMger (trifte, ben Davib mit eigener

tjan© ans (einem TJDalbc geholt, ftanb mit Settern, gergolbetcn

Äpfeln unb HAffen befangen, anf ber Dorb&bne. Cr fetbft mar

(tili oergnflgt, bie r)ausfrou tatig, meift (djmeigfam unb erft bann

grjprädjig, ro«nn itfr ITtann fie öaju anfforberte, ein Beroeit, baf)

Daoib ein eben fo mu|t«rb<jfter tjautberr als Rofina eine oortreff.

ti<b« (Battin fein mufcte.

Auf ben mei|tcn ©rtfdjaften im »ebirge finb nod] bie |oge.

nannten „Cb/ciftnad>tffeicrn* im ßebraud), ein loblid)er ttberreft

ber fcatbolifd)en Ctiriftmetten. ftud) in*** roarb eine foleime

Prebigt am heiligen Abenbe gehalten, unb pon alt unb jung

jab.lreid) be(ud)t. Dafj unfer ftroftbauer mit (einem ganjen

rjau|e |id) willig biefem Braud)c anfdfloft, bebarf bei (einer

Dennungsart kaum ber Crmäbnung. 4» hatte nodj nid>t (edj*

Uhr abenbs ge(d)lagcn, als er jum nda>tlia>en Kira>gange gcrü(tct,

aus bem Kabinett trat

„Rofina," (pradj er ju (einer $ran, „geb. mit Auguft, ia>

mufj nod) einen Sreunb abholen, mit bem id> ein TDort allein ju

rebeu habe.*

Braugen axub es bereits lebenblg. Überall Rupfte gaukclnber

£aternenfd)immer über bie 9dune unb Stege, unb bdmmerte trüb

unb bunftig burd) ben bid|t berabrie(einben Sdjnee. (Brahe foldjes

tDetter liebt ber Bauer um n>eibna<bten, bas erbdljt iljm bie

Cuft unb gibt bem 5e(te er|t bie redjte TPcibe. Bie liebe Sdjul.

jugenb mar aud) auf ben Beinen unb beerte jubelnb alle Sdjnec«

n>el)*n um.

Daoib (tieg unge(eh.en übet bie Stiegli| unb (djritt auf Sobias

fjaus ju, be((en Caben nod} nid|t gefd)(offen Daren, fo ba| b«r

Bauer burd) bie Senjter ben Weber nod) in ber TDobnfrube auf unb
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abgeben fab,. dr hlinhte bie Stubentür nad) Bauernart, ohne erft

anjuklopfen, auf unb trat in das reinlidje 3immer mit 6cm ljer>

lliben ©ruhe: „««ten Abenb, nad)bar, unb ein g(ualid)es UHitj.

nagten t"

dobias, ber fid) gcrabe ben Pelj anjog, um mit {einer dodjter

ebenfalls in bic Cbriftnad)t ju geben, erftaunte über biefen uner.

marteten Befud) bemalen, baß ber peljrodi auf einem Arme
hingen blieb. (Eulalia ftieft einen Italbunterbrflditen Sdjrei bes

Spreckens ober ber $reube aus, unb fette fid|, um Atem ju

fdjöpftn, auf ein dreibebänhdjen.

„Ci, eil" fagte Daoib, als er bie Idbmtnbe IDirftung feines

(Eintrittes |d}tnun3elnb geroabjrte, „ei, ei, naif|bar dobias, bas |ieb,t

ja fuftement aus, als fei id) ber leibhaftige Rupred)t unb nein

liebes dbriftkinb! nun freilla}, mit ber 3«fleno unb £ieb(id)heit

ift's aus bei mir, jebennod) finb mir bem Ceben nidjt fo ganj

abgeftorben, bafj mir nidjt $reube bitten an ber £reubc. Itod).

bar," futjr er fort, bem IDeber bie bargereidjte Ejanb Jdjüttelnb,

„ld| mödjte ein ©ort unter oier Augen mit dudj reben. 3iefjt dudj

ri|dj ben pel) an, unb kommt mit mir jur Kirdje. Sie mü||en

gleidj ,ju[amm«n|dalagen'.*) Das |unge nTäbdjen Kann, menn's

will, mit meiner Rofine geben; id} fei}* fie ba gerabe mit ber Caterne

am 3aune tjinfteljen."

Der IDeber gab dulalien einen IDlnk, |id) bet ITodjbarin anju«

(djlie&en, unb bas erftaunte llläbdjen oerlief) nidjt obne oielfad)e Bc>

jorgnis ihre EDotjnung. Daoib {ab. ben IDeber lange unoeriDanbt

an, mit einem fo fdjalkljafbgutmutigen Ausbrudte in feinen feften,

eb.rlidjen 3ügen, bafj dobias barüber aufs neue erftaunt unb faft

ärgernd) mürbe, dnblidj fiel ber Bauer in ein fjcrjinniges Cadjen.

„Kommt, Dadjbar, kommt," fpradj er unb jog ben IDeber

mit fidj fort, „es ift beute tjeiliger dhriftabenb, uk> ber fjerr ber

IDelt geboren warb unb bas dbriftentum als <Sefd>enfc mit berab.

•) mit alten «kxf«n ISuUn.
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brockte. Do ftch* e» eintm efjtliäVn manne n>of}I an, bafc er audj

etwas (Butts tut, fid) mit feinen Iladjbarn otrtrdgt unb, mcnn't

(«in kann, ibnen ein C1}ri|tg«[a>cnh madjt. Kommt aljo mit, tobt's,

'» ift mir |o voll im fjtrjtn, bafi "»'«*• Stttbel ju «19 »ttb, unb

nwnn's nodj |o oorntbm unb grausam fdfon ausftaffiert, gematt

unb tadriert i|t. Drauhtn in 6er («Warfen UKnttrlnft wirb mir

gteid} mieber frti um* r)er3, 60 können wir ein TJDort in Cbren

miteinander reben."

Cobias mufjte b^alb miber UMtleu bem Bauer folgen, unb

bat ftefpräd), meldps beibe unterwegs fahrten, bie (Eröffnungen,

weld>e Daoib bem naa>bar mad)te, erbtiterten bas <&efio>t bts

lotteren unb ftimmttn ib,n (0 frob,, bafc er wenig oon ber fffjrijt«

prebigt börte. Seine Augen weilten bie ganje 3eit mit innigem

Dcrgnücitn auf bem Spiet ber Kinber, bie f)unbertc oon UJachS'

Itebttm auf ben Cmporen anjünbeten, aud) wobl eint unb das

anbere fallen liehen unb ben im Sd)iff ber Kirdp |i|enbtn Srauen

eint nid)t geringe Angft tinjagten.

Auf bem fjtimwtge fanben fid} bit rtad|barslcute ooltenbs

3ufammen. Auguft warb oon dobia» freunblid} begrubt unb wegen

ber Angft btbauert, bie ber unglümlid>e Dorfall über ibn gebraut.

IDtöcr niutter nod) Sob,n konnten aus bem Benehmen btr btibtn

Dättr klug werben, bod) bemeifterten fit itwre Tteugier, ba fie

trufeten, bog Daoib in [eintn Brldflüffen, mod)ten fit nun tr.

freu(id)er ober untrfrtulidpr Art fein, fid) nid|t gern Jtören ober

baruber ausfragen litfc. Als bit Iladjbarn am ftarttnjaunt oon.

tinanbtr flb|djltb nabmtn, fagtt Daoib:

„AI|o ts bltibt babti, dobi's, wir finb unttr btr gewagten

Bedingung tinig unb, will's (bott, auf Ctbensjeit?"

„3br habt mein tDort, Daoib," entgegnete ttobias. „3a> ad}te

unb tbjt tud) unb Cure Anfidjttn, mit 3bj mir bit Saasen |o

klar auseinanbergeftfit habt. Kann aifo $rieben geftiftet werbtn

für ewig* 3etttn, nid)t allein jwt|dfen uns btiben, fonbern jwifdpn
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ben UNberfpenftigen im ganjen Dorf«, an mir \o\Vs, mein' Seel\

nidjt liegen!'

„So felb 3b,r morgen mit 6er prallen 3ungfer ba mein Saft?"

„UKe id) (lud) Jage.*

„Gute nadjt bann unb gefunbc 5<iertage! RHe nun," fefjte

er nedienb Ifinju, fid> an (Eulalia menbenb, „ijat bie 3ungfer am
Ibomasabeitbe nein Blei gegoffen? Sollte mid) bod) graufam

febj oenminoern!"

„<fcute natb.t!" lifpelte bas RUbd|en errötenb nnb fprang bem

Dater eoraus, bem fjaufe ju.

Daoib litfj fid) bie belikate ITlob.nmild), bie geu>öl)nlid)e Koft

am heiligen flbenb, oortrefflidj fd)medten unb fragte oieberb.olt

feinen Sohlt, mos er fid) jum ^eiligen <H)rift munfd)e? IDorauf

biefer benn bie fituge Antwort gab, baf| iffin bie 3ufricbenb,eit feines

Daters bas n>ertool(|tc tDeiljnadjtsgejirffnK fei!

Am nädrften morgen war ber Bauer febr ftül) auf, um
mit Beihilfe Rofinens für fämtlidp Qausgenoffen bie Gefdjenae

bereit ju legen. Davib mußte feiner $ra> febj bebeutenbe mit*

teilungen gemadjt Ifaben, benn fo munter unb jugenbüd) flink

hatte fie lange Seit niemanb im fjaufe gefeiten. Die beiben alten

Bauersleute Daren nun gefd)äftig nie bie Kinber. Daoib trug

ganje Arme coli {bjiftbrote aus bem (Beroölbe herein unb legte

fie runb um ben großen &e|inbetifd), genau fo, öafj jeber Dienft«

böte fein CBefctjenh an feinem difdjplaje fanb. Dann jabUe er

ben Cob,n in alten Spejies. ober Krontalern ober bodj 3n>an3igern,

bantben. Rofine legte Sd^ürjen, feibene fjalstüdfcr ober TDeftcn«

jeuge baju, unb ftellte in Helten ober Körbd>en Apfel unb Hüffe

neb|t einem ellenlangen, bfinnen Pfefferkudpn nebenbei. Als man
bamit fertig mar, holte Darib ben <Eb,ri]tbaum, fc%tc lljn mitten

auf ben lifdj unb rief nun bie Knedjte aus bem pfcrbeftalle, n>o

er fie in traulidjem (Befpräd) auf bem Sntterkaften fifcenb fanb.

Cbenfo tat Rofine mit ben Rtägben. Beibe jufammen führten

bie fjarrenben in bas feftlid) aufgeräumte 3immer, bas als |d^nfter
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S4)mu& mit bem |a>neemeifcen, bamaftnen, breiten unb langen

f)anbqucl)l, 6er junäd)ft ber ttüre am dopfbrctt tjing, $e|cb,mücht mar.

„Dieroeit id) heilten oon eud) allen, fei et Knedjt ober ITlagö,

eines böswilligen ober fd)led)ten Streike* be|d)ulbigen kann,* rebete

ber Bauer {eine Bienftlcuic an, „aud) mit eurem SMfc unb

eurer Arbeit 3ufriebcn bin, unb id) in <Dbad)t genommen, öafj

it»r auf meinen llufcen |eb,t, fo l)abe id) ein gute» EDort beim

heiligen dt>rift eingelegt unb bin nidjt mit groben tDorten abg«.

roiefen roorben. tDat er mir für eud) gegeben, bat ncb,mt je$o

aus meiner fjanb an mit jufrieben«m tferjen. (Cb,ri|tbrote, Äpfel

unb n&ffe Iaht eudj gut fd)me<faen unb oerlebt bie Seiertage etjrbar,

fittfam unb oergnugL Bas ift ber Hhin|d) eures Brottjerrn.'

riadi bieler treul)er}igen (Ermahnung bebanhte fid) jeber ber

Benennten bei ben Bauersleuten burd} einen fjanbfdjlag, womit

bie Zeremonie beenbigt mar.

Bern mit ben alten Sitten Unbekannten bann es auffallen,

ftafe ber Bauer feine daben nid|t alt oon ib,m felbft, fonbern als

oon bem „({eiligen drfrift* kommenb bejeicqnete, allein man b«.

benhe nur, bah ber Bauer an allem ninblid) Sagenhaften mit

tjartnädiighett fefttjalt, bah er baburd) geroiffermafjen bie fjcillg.

heit bes 5<ftes in feinem (oemute ju oermebren fndjt, unb man
nrirb biefe Sitte cbenfo ebjenn>ert als rutfeenb finben.

$ür ben Sohn bes fjaufe» roar im Kabinett ein befonberer

lifdf gebeat, befdjroert mit allem, mas ein junger Bauern,

burfdje nur roünfd)cn hann. «ine grofjgeblflmte, bunte Sommer»

»«fte unb ein ftarher filberner Siegelring Jetflteu nidjt; benn

oas ber Bauer oon eblem metall an fid) trägt, ift jtets oon Silber.

<8olb fd)eint er, roie im Derheb,r, fo aud) im Sd)mudt, nid)t fetjr

iu lieben. 3cftjt freilid) bat aud) bies eine Deränberung erlitten,

ba ftdbtifdpr Curus, oorneb,mIid) burd) bie reifenbe unb banbel.

treibenbe Klaffe ber Sabrthanrcn, alle BcDÖlherang bis auf bie

niebrigften herab, angeftedit hat. B>as baburd) an allgemeiner,
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fetjr oberfläcbHdjer Btlbung gewonnen worben, ift an moralifd|er

jebcnfalls verloren gegangen.

fln boben Stfttagen oerfäumt bei altgläubig« Bauer niemals,

3nximal regelmäßig bie Kird}« ju befud)«n. CDeber Külte nod)

ungeftfimes IDetter, fondern nur ernftbaft« Krankheit bann ttfn

baoon abgalten. Deshalb ging aud) Daoib mit 5rau unb Sorjn

bei guter 3elt in ben (bortesbienft, gönnte ftd) nad( Ii|d) nur einige

Minuten Ruf)e unb «am erft bei fdfon bdmmernbem 3roi«lid)t mit

ben Seinigen wieber heim. Run mad)te er es fid} aber aud)

bequem. Rofina mufjte gefd)winb bie pe(jmüh,e mit ber Räber»

Ijaubt oertaufdpn unb ben l)eifjerjer|nten Kaffee berbeifa)affen,

bem man Insgesamt fo lange jujprad), bis nadjbor (Tobias mit

(Eulalia ankam.

„tDidbomml Willkomm!' rief ihnen Rofina ju unb fd)Qttelte

ben merten «Säften bie r}dnbe, watjrenb Daoib trocken aber berjlid)

fagte: „$reut mid|, Rad)bar, bafj id) fet>e, wie 3b,r ein Rtann

oon (Dort feib. Ha, neb^mt piatj ! 3ungfer <EuI — dul — b,o('s

ber Deutfdjer, id) hrtege ben Hamen nid)t aus ber Ketfle ! — rüdht

b>ter nnter's gute Bllb'l») neben Ruguft. 3ung Dolfc fretkt am
liebften belfammen.«

Rofina langte nun oon bem künftlid) tiurdjbrcdienen Sims

ein paar gemalte Haffen oon meißner porjellan, besg(eid>en ein

paar Heller oon Steingut, bie, mit gewaltigen Stücken Cheiftbrot

belaftet, ben wdften oorgefefct würben.

„3etjt keine Späne gemadft, Rad)bar, unb 3hjt, 3ungfer! 3u.

gelangt unb tüdjtig gegeffen, benn bei mir ift's nod] Braud), wie's

oor alten Seiten war, bafj, wer nid)t gehörig feine Portion aufafe,

als ein .eigener* tpaft orjne grofje ,Sperren3el' jur tIEr nausgeffib.rt

*) Darunter wTlfttft ktr Bauer M« auf «hu gemalte un» Mit a»»otrj<tnuig«a

ousgefdimufftt 5futy 3<>1**lj* u*& ITTarla» aus Ag^ptm ofctr M« KrtujtguTig CCIjHltl
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»urbe - id) roill mdjt (äsen .ge|<h.mi||en\ «wll 6m bod) «in bin«!

ja grob gcroefcn rodre."

Die <bi\U hatten |id| inbes fdjon barauf cingeridjttt unb

maditen baljer bem TDirte keine Sdjanbe. ts oerfd|u>anb ein Heller

bes trefflirben Badmerkes nad) bem anbern, unb ble Mannt würbe

311 vertriebenen Rlalcn gefüllt unb Bieber geleert fluguft war

füll, Culalia befangen. 4t oerfrrid) eint geraume 3eit, ehe bic

beiben jungen Ceute, namentlid) burdj bie häufig roieberbolten

Stid)eltien bes Bauers angeregt, in einen lebhaften Diskurs

kamen, ben vir, ba er fid| um Redtereien brebte, nie fie

jtuildpn Ciebenbeu oorjukommen pflegen, hjer ni«fjt mitteilen

vollen. Defto lebhafter unb gejprädjiger roaren bic Däter, in

beren Rebe aud} Rofina ein paar tDorte von Seit ju Seit ein.

Itreute. Beibc roaren, fo gut fie jefet jufammenftanben, bod) halb

roieber aneinanber geraten, inbem Daoib oon ben alten Seiten

unb ihren Dorjügen erjagte unb (Tobias bic Dorteile pries, bie

allein burd) gehörige Btnutjung bes fjanbels, burd) größere unb

allgemeinere Derbreitung ber nia|d|inen auf bem ganzen Konti«

nent ju erreichen roaren.

Rofine, bie inj»ifdbcn ab. unb jugegangen a>ar, künbigte

jeftt aber ihrem manne burd) einen UHnfc an, bafc altes bereit

wäre. Daoib mar baruber erfreut, benn er fubite, bafc. ein

längeres Ocfprad) mit feinem <Ba|te bodj jule%t (dflimme Solgen,

roenigftens eine ooüftänbige Sdplbung in «3e|innungen unb Den.

kungsart haben könnte. Deshalb ergriff er rafd) bic rolllhommene

Gelegenheit. Cr ftanb auf unb lub feine ftafte ju einem kleinen

ftbenbeffen ein. Um ungehärtet ju fein, hatte bies ble Ijous.

frau in einem Stubdpn bes oberen (Jeldjotjes, bas als 5RR, ^<n'

berberge benufct würbe, t»orgerid)tet. Rofine nies febem feinen

pia% an, unb fo kamen benn Ruguit unb Sulalia roieber neben»

einanber 311 fisjeit. Selt|ameru»eifc gab es, mat nur bei febr uiu

geD?dcjnIid)en Gelegenbetten in Daoibs fjaufe vorkam, Servietten,

bie jicrlid) aber bie blanken 3innernen Heller gebreitet roaren.
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Suficr unb bitterer Branntwein in fein g«|d)liffenen Koraffen ftanb

auf bem Hifd); benn (Dein führte Baoib nld|t, inbem er bebaup.

tete, es fei berfelbe nur für Bornefpne unb Sdjlemmer.

Kaum hatte man fid) gefegt, als (Eulalia einen lauten Sdjrei

ausftieft. Unter ber Seroiette lag ein allerliebfttr Brautiranj

oon ©olb. unb Silberflittern ; einen etmas kleineren, nie ibjt

bie Bauernburfcben am Berlobungs« unb rgocbjeitstage am (inken

Arm yu tragen pflegen, fanb Augu|t auf bem feinigen.

„nun,* jagte Baoib fd^munjelnb, „ift's nicht jo recfjt, 3ungfer?

Btir bcud)t, ber heilige dljrift hat Gudj aparte gut bebaut, unb

ben Uachbar, roie i<b |eb«, ebenfalls. Sollte mich, bod) nmnbern,

nenn ber SHtterfcram nid)t 3ufammen pakte."

„Boter !' ftotterte (Eulalia bod)errötenb.

„TBlr ftnb einig,* oerfeftte tobias. „IDenn itjr eudj noch, gut

feib, fo nefjmt eud) in (Bottes Hamen!*

Auguft 30g bas ntdbtyn an feine Bruft. Rofino trocknete

fich, bie Sf*ub«nträn«n aus ben Augen, unb Baoib legte bie

rjänbe fegnenb auf bie ffäupter ber fungen £eute.

„Auf bah ihr fetjt, bah id) kein Barbar bin, unb coeil man

auf meine Rebe geachtet unb ber König fie fetber gut gebeifcen,

roill i<f( eud) nidjti in ben U>eg legen, nehmt euch, aber, bas

bitt' l<fj mir aus, mad)t eine gute <EIje ! Jn oierjehn Cagen 06er

brei Blochen foll Berlobung fein. 3<bennod} habe id) an bie

3ungfer Braut nodj eint Bitte 3U {teilen.*

„Sie ift gewährt,* fagte jubetnb Eulalia.

„Um fo oiel beffer werben mir in 3uhunft miteinanber aus.

Kommen, wenn id) erft im ©ebinge ftfce. Bleine Bitte ift, bah fid)

bie 3»n9f<Ti fobalb fie mein fjaus betreten toirb, nid)t mebjt <Eu —
<Eul — Cnl — nein, id) bring's nid)t 'raus, fonbem Anna nennt.

Anna ift ein königlicher Harne, unb bie ihn führte, mar eine

königlich« tjauswlrtin !*

Bie Braut Hd)elte unb reichte bem ßuhiinftigen Sd)n>leger.

oater, ohne OHberrebe barauf eingebenb, ihre oolle tjanb.
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Cin reid}lid>tr Katpfcn|<f)mau$, bem gcrdudprter Stinken unb

trutbabu folgte, bcfd)lofj ben gludriid|cn Sag, an 6cm HWrt unb

ftöfte ungcmöbnlidi fpät ooneinanber fdpebcn.

«int« langen Braurftanb bdlt ber Bauer ffir cin UngluA.

Dtjtyalb brang Daoib auf eine balbigc Derbinbung ber Üiebenben

unb traf felbft bic nötigen Dorkripungen baju, inbem er auf

ber Pfarre bas Aufgebot beftellte unb ben paftor jugleid) jur

Derlobung einlub. Tiefe Ickten 3eremonie arirb, ba fie deine

rein kird)lid}e ift, oon bem Bauer, überhaupt von bem Dorf«

bemobner jroar nie oernad}Iäf|lgt, »ot[l aber als ein mebj bürgert

lidjer Akt gern in feinem eigenen r)aufc Dolljogen. Sreilid) kann

biet »Uber nur ber tDoblbabeuoe, ba e* Brandl ift, ben an.

a>ffen&tn 3<ug»n, beut pajtor nebft $rau, bem Sd|ulmetfter unb

enblid) bem r>od|]eitbittcr ein reid)lid)es Derlobungtmabl ju

gebet*. Die (efctgenanute Perfon ift gemiffermafcen bei allen

Bau(rnl)od)3«itcn unb ben eorangebenben Detlobungen bic F/aupt.

perfon unb barf unter keiner Bebingung fehlen.

(Es mar baber and) Daoibt erfte Sorge, |l<b mit bem Braut,

uxrber bet Kird}fpielt in Derbinbung ju feken, ibm feine TOün|d)c

ju eröffnen unb bie nötigen 3n|truktionen ju geben.

Seliger mar cin Original. Seit meb* alt finfjig 3ab,ren

^odijeitsbitter, b.atte er alle Untugenbeu biefer ntenfd)enklane

in |id) aufgenommen, kannte bie «ebröudfe roie feiten einer, unb

bUlt fdpn aut tfgoitmut unb Stolj auf beren gemiffeubafte

Befolgung.

„nun madjt mir keine iUengerei, Seliger," ermalmte Daoib

ben mid|tigen Serenionif nmeijter, alt er alle« nötige mit

befprodpn battc, „unb nat (Euren Sprudf anbelangt, fo bitte idj

um ein menagierlid)ct Wort, wie idj't oerlangen kann ab «tofj.

baner."

„3 ber Düffel, ber Düffel," fiel Seliger bem Alten ins tDort

unb fd|ob feine beftaubte ITlüke oon einem Obr auf» anbete, „wo
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benM Jfer benn Ijiu, Daoib! 3<f) »erbe botf) a»ot|l «ein (Efel fein

unb Cud| ooi 'n Kopf ftoften? Stift (jer, ba fteljt jo alle« IDort

für IDort oon wegen ber ITtorgengabe, unb bas roill <Tud| fo

prächtig in meine Rebe oerfletyen, baß es gar rfilpenb an$ut>oren

(ein foll. Sagt's ber Rofine, Daoib, nm (Ttyrifti »illen, fagt's ibj,

bah |ic |id} ein leinen Cfid^cl clnftcdrt, benn — ber Düffel, ber

Düffel, — 's wirb lt)r gar graufam ju r)er}en geljen, nenn id>

ctft [osfdjicftt.
11

mit biefer Beteuerung mar ber Bauer jufrieben. Dergniigt

(ab, er bem Derlobungstage entgegen, ber regelmäßig ber Sonn,

tag bes jneiten offentlidpn Aufgebotes Ift. An biefem oerfam.

melten |id) bie näd|ftcn Denoanbten bes Brautpaares, bie metjten.

teils aud) bie (Taufpaten ber 3U Derlobcnben finb, im t)aufe bes

Brautoaters, »0 fidj nadj beenbigtem nad)mittagsgottesbicnft ber

Paftor in Begleitung Seligers einfanb.

Das Brautpaar faß f$on in vollem Sd)mu*, bie Braut in

einem fd)mer blaufeibenen Kleibe, bas t)aar mit einem Marten.

Iran) umfd)(ungen, über bem fidj bie alte bÄurifdje $litterkrone

erljob. Denn ju biefer bette fi$ ffulatia burdpus entfd>lieftcn

mü|jm, um ben alten Bauer nur einigermaßen mit ityrer übrigen

mobernen ffraty ausjufdlpien. Auguft bagegen ging ganj nad)

bem <&eja>ma<fce feines Daters, in föoarjem tplbfraduirtigcn Rodu,

an iw(a>em am linken Rrm über ber fjanbamrjel bie Meine

Bräutigamsltrone befeftiget tocc.

Das erfte <bt\ifift bes r}od)jeitbitters bei einer folennen Der.

lobung ift, bas Brautpaar bem paftor jujufflbjen, weshalb er

|id) aud) „Brautführer' nennt. Dabei weift er jugteld) ffimt.

Hdjen als Sengen anmefenben Derfonen ib« piäfce an unb ftellt

bie Brautleute fo, baß ber Bräutigam ber Braut jur Realen
ftefrt. Dies ift Bauern|itte, bie nidjts oon ftabtifdpr «alanterie

oeih, fonbern fid) fa>lla>t an bas IDort ber Sdjrift tfilt: „Unb er

foll bein t>err fein!* Als fold)er nun gebart ib,m bie Stelle jnr

Rtd)ten bes IDeibes.
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Seliger rdufperte fld), naJfm eine IJrife, benn er fdjnupfte

»iel, jog 6« groftgeblumte tafe>entud| aus feinem efelsgrauen

RoA« unb fädelte fid) Cuft ju. Denn bie Semperatur in 6er tDobn*

ftube bes IDcbcrs war trofc ber ftfprfen Kälte, bie braufccn

berr|djte, m«b.r ffir Bewobner Soriens al» für Uorblänber ein.

gerid|tet. Dann f)uftcte er unb begann, bie Uferte mit einer fo

eigentfimlid^en Betonung ausfpredpnb, baft bie IDirkung allein,

obgefetjen oon bem ZntyiUt ber Rebe, für jeben Unbefangenen

ftets eine komifa)e mar.

„Dielgeliebtes Brautpaar, wertgefdtAftte beiberfeitige «Item,

5reunbe unb ßnrtit|cnbe, infonbers b.od)]U9ereb,renber, b,od)el)rroür.

biger tjerr magifter! Gegenwärtiges »ertgefa>ä|tM Brautpaar,

ber ad)tbare unb wotybenamte «ottfjelf fluguft Daoib, Bauer,

gutsbefifcer alliier, bes odjtbaren unb »oblbenamten (Bottfrieb

Daoibs, Bauerngutsbefifters alliier, ebeleiblidpr füngftcr Sobu,

ein 3ungge|eIIe, unb bie nie!, unb tugenbbelobte Jungfer Braut.

£uphro|nrt» Eulalia 36una, bes <brtn<ua<T}tttcn (hottlob 5 r i{ot i*

(Tobias, TDebers unb t)äusler$ ollljier, efjelictj eitrige lüdjttr,

finb miteinanber einig geworben, in ber 5»rd)t bes fjerrn einander

ju eb,clid)cn unb in aller tijbjbarkeit unb tugenbfamem U>anbel

ein cr^Iia>d>riftlid)es Cebcn führen }u vollen. Da nun gegen»

wärtnus tt>crtgei*ätjtts Brautpaar im Beifein gegenwärtiger &}ri\t.

lidjer Seugen ilfre Derlobung ju feiern wünfdjt, fo lägt |clbiges

burch, mid>, als oerpflidjteten Brautwerber, um bero pritfter.

Itdfen Segensmunfd) erfudpn. 3u»or aber erlaube id) mir als

oerpfIid)tetcr Brautwerber einige wenige U>orte an bas boa>.

ge|a>äfcte Brautpaar ju rid>ten unb erbitte mir baju oon bem

ftod)et}rmflrbigen r)errn OTagifter bero gütig? Suftimmung! (fliegen«

feitige Derbeugung.) — Sdjon ber weife Solomon in feinen Spridj.

Wärtern fagt: „3d| unb mein r>aus, mir wollen bem fjertn bienen.*

tDenn nun gegenwärtiges wertgefdjäfctes Brautpaar biefer Ufcifung

bes groften 3ubcnköniges folgen will, fo wirb es ein Ceben

ffitjren, in ber Surdjt bes r)errn, in Uugenb unb «Ijrbarkeit unb
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llttjamem Utanbel gor (Rott unb ITWnfdfen. t>«nn nur bas fjaus

6c c Streckten nrttb gefegnet! Unb 3<|us Sirad) bcntct barauf bta,

nxnn er fpridjt: „U)er ben r)crrn fürd)ttr, bct lägt fid) 9cm
3icb,tn, unb wer fidj frub,c baju fdjidtt, ber mirb (Knabe finben."

Gegenwärtiges aertgeftbdfites Brautpaar f>at fid) gefunben in

njarjm gottgefällig« £irb«, unb „b«r et angefangen, ber wirb es

autf] Dolttnbcn !" Carum oerfpridjt aud) oasfctbigc auf ben 5all,

bafj eins ober bas anbete ohne erjeugte lebenbige Ceibescrben

aus ble|cm trbenlebcn in bte b^mmli|d>e Seligkeit abgerufen »erben

follte, einanber gegenfeitig oicrtaufenb Reid^staler als Morgen*

gäbe ju erlegen. Unb nad)bem iaj |o, als oerpflid)teter Braut«

Berber, in Demut unb fd)ulbiger Sitte eine djrijtHdje (Ermahnung

von mir gegeben, empfehle id) nod)mals gegennxSrtiges uxrtge«

fdfäijtes Brautpaar bem bod}«rfrn>ürbigcn fjerrn ITlagifter, unb

(rjudfe Sie, mit bero priefterlldjem Segensmunfa^e ju fdjliffjen.*

Daoib mar feljr jufrteben mit blefer Rebe Seitgers, er n>ijd)tc

fid) jogar ein paarmal bie Augen, vorüber ber f)OA>)eitbitter

fpater nod} oft triumphierte. Der fd)liefjlid{e „Segensuninfd)" bes

Paftors, nie Seliger beffen Derlobungsrcbe ju nennen pflegte,

enbigte ju aller Crbauung bie Dcr(obung$3eremonte, worauf man
fid) allgemein ben irbifd)en 5"uben uberlieft.

3m6lf Vage fpäter erfolgte bie r)od)3«it, oon ber nur ju tx>

wätyun i|t, bafj bie 3ab.l ber Qelabenen fid) auf jmelrjunbert

Perfoncn belief, unb unter tiefen allen, bie (Ebfengäftc ausgenotn»

men, nur nahe Dermanbte bes Brautpaares ju finben waren.

Die Blaffe ber Speifen mar auf Davibs tDunjd) jo grofj, bafj jebe

5rau jwei oolle Sdjftffeln „Cttmpelfleifd}"*) mit nad) fjaufe nahm,

unb bie 3cremon<e bes „Sdjenlrens" bis jum frühen morgen

*) Di« Bauern (jalttn oi«l auf |tarf« partim». Da nun bei r)o4)3tlt«n öl«

THa\\t btz Sjwifen aud) M« Kraft« bt* ftärfflen Cftcn Gbtrtttigt. (o nwrtxr W« Über-

bleibt«. Ben \tbem «al»« lartfilrig jurütfg«I«at 3u bUftm B«l)nf« iwljwirn 6i* 5raun
gl«1d) aro^« S4jün«ln )u Itbcz r)od}3rtt mtt, um blt}t IEori«sgabfii gTücflid) unter*

3ubrit»9«i». Saldi« Üt*rtl«ibf«. IkH«« .CflnnwJfWW.
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»aljrtc. Der Sitte gemdfj hatte Seliger ebenfalls biefe Caft auf

{einen Sdfultern ju tragen. €r muhte aber burd) Routine unb

3ovia(itdt, burd) btrnbaftt Bemerkungen bei Rennung bei ein.

jeluen Geftenke unb ihrer fceber, biefe an |ld) langroeiligfte

Partie einer Dorfbodjjeit )tir (uftigfren ju mact|«n unb bie Bauern

in ein unauslö|d)lid;cs (BtlScffter ju verfemen. Die t}od)jeit bauerte

mit ber „Brautfuppe", eine Itlob,Ijeit, moju am Hage nadj ber

eigentlichen t)od))eltsfeier bie Dermanbten eingraben werben, vier

oolle lag«. Denn ber Bauer fjirt nidjt eher auf ju proben,

mtnn er er|t angefangen hat, alt bis aud) bie le|ten Refte ber

ju einer 5nincr|BC(t Deinntmten uorrate aufg^tijn rooroen pno.

Unb ba fgatten Davibs unb tobias' ffiAftc vier Sage nottauf ju

tun. Auer; 6er Bierjug roarb, um ben Riten ju befriedigen,

nad) alter Sitte abgehalten, wobei ber Hret|d}amsbe|itjer einige

Sonnen oerjapfte.

RI* fo enblid) jeber Braud) beobad)tet unb bie jnnge $rau

in bat fliut be» Bauers unter Dortritt einer lTlu|ihbanbe eingeführt

morben mar, trat Daoib mit folgenden IDorten vor bat junge

&h*paar:

„Cieben Kinber! 3bt feib nun mann unb $ran unb mfifjt

et jefcunb mit ber eigenen tDirtfdjoft rxrjucrien. RIt ein guter

Qausvater fjabe id) bat in Seiten bebad)t, unb meinem Ruguft

bat (tut alt redjtmäfjiges (Erbe oerfd)reiben laffen. ff* gebort

von fjeute an ihm unb bir, Rnna, alt feiner Chegeliebten, von

Rechts roegen ju eigen. 3o> aber jitbe mit meiner Riten int

(Bebinge, jebennod) roerbe id) immerbar ein Rüge haben auf eure

flufffibning unb ein TJDort breinreben voll Kraft ju feiner Seit.

Denn bin id) aud) alt, |o habt id) bod) meine «Erfahrung unb

liebe (Drbnung, bie nur aufred)t erhalten wirb baburd), oafj

man bie neuerungen nid)t über bie 3äune fpringen Üfjt. Sagt's,

roenn's eudj an roas fehlt, unb wo id) fjelfen kann mit Rat unb

lat, ba foll's gefdfehn. Unb bu, Rnna, bafj bu mir mein Au* ;

gebinge an mild) unb Butter fein rid)ttg, reidflid) unb punktüd)
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licfcrft! Unb nun fangt eure UKrtfdiaft mit ©oft an, unb fie

wirb gcbeibtn
!'

Hadj öiefcr Rebe bejog Daoib mit feiner Stau bas Aus«

gebingeftübdpn, ein freunblid)es, ganj wie bas Kabinett eingcrldV

teies wemad), nur geräumiger, unb bekümmerte Jidj fdjeinbar

nidjt mehj um bie Sütjrung bes t)auswefens, obwohl er an

allen Befdjdftigungen im t>au$, fjof unb Sd>euer fortwäbtenb

teilnahm. —
Kurj oor feinem dnbt battc Daoib nod) eine lange, geheime

Unterrebung mit feinem Sohne. 3n biefer gab ttjm ber Sterbenbe

folgenbe Regeln:

„fluguft," fprad) er, „idj |ct>'s mit betrübtem Bli<k, baf) eine

neue, munbertidje 3eit kommen will, bie eud) oiel fjerjeteib unb

Kummer bereiten, nidjt aber gar lange anfteben wirb. <bott

fei gepriefen, baf) idj nur ihren Anfang, nidjt ibj (Enbe fcf)e ! Aber

höre bas TDort einet Sterbenben, lieber Auguft, benn es f)ei&t,

ein Sterbenber Jebe bell in bie Sukunft unb könne ben ITTenidjtn

einen guten Rat geben. So rate idj bir nun, gebe gutwillig keinen

Sdjritt non beinern Redete ab, fonbern n>eid>e erft, wenn man
biet) gtmaltfarn unb burdj ein gefdjriebcnes <&e|etj oerbrängt. Rur

bat (ßefdjrlebene bat (Srunb, fjanb unb $uf), alles anberc ift

eitel ein' taube Ruf)! Was bu ju geben baft, baran laf) bid)

nidjt erinnern, mit ber neubackenen Obrigkeit aber fiel} bid} vor

!

U)as bie (Betreibelieferung anbelangt, fo glb't wieber untermengt,

mir aber lege ben Settel oon bajumal, wie bu bas ntalfjeur

ijatteft, mit in ben Sarg. 4s barf nidjts übrig bleiben oon Sdjrift

!

Unb hüte bid), Auguft, baf) bir bie Abookaien nidjt ein Ob,r

biegen! 's ift pfiffiges Dolh, unb bie neumobifdjen 3umal! Rur

ber (Bemalt gib nadj, bas Ijeifjt, ber gefcfcHdjen. Unb werbe mir

kein Rcuerer, bas oerfprid) mir mit fjanbfd)lag, fonft würbe id)

keine Ruhe im (brabe haben."

Auguft oerfprad) es bem Dater mit betrübtem fjerjen. Daoib

rief nad) Anna. „Du warft gut,' fagte er, „bu bift gut einge.
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Wagen, gebeit>t alle« unter beinen fjänbcn. ITtaeV» nur fo

fort, unb 6<c Seflen bes fprrn a»ito eudj begleiten!*

fjietavf ergriff et öle r)Anbe beiber Kinber, fal) irjnen lange

ftorr in bie Augen vnb fagte: „So Ift's gut, jefcjt kann idj mit

ber Iltonier ou» bei Welt geben."

Dann fdflof) ec bie fingen, ein (eifes Rftdpln »aib oernefjmbot,

unb venia« ItTinuten fpätci mar Daoib eine Cetye.

Das ganse Dorf begleitete ib,n 311 Grabe. Se(b|t feine Gegner

muhten tfc/m bas 3<ugnts geben, baft er ber reblitbjte IRann

gtrotfen |ei. Seinen Btmütfungrn unb pcriönlidftm flnjefyrn mar

et roirklieb, gelungen, bie tniberfpenftigen Gemüter ber Bauern

unb UJeber jn beruhigen; nad» feinem (lobe brftngten anbere

3ntereffen ben prioat]n>i|t in ben rfintergrunb. Die Ratsberren

erhielten urirklid), folange Daoib unb feine mit iljra oereinten

Sreunbe lebten, bas Sinsgerrelbe oon ber beften $rvcbt Auguft

aber erklarte ben Kontrakt für erlofeben unb lieferte es, wie „er's

auf ber Senne ausbrafd)", bis bie crjmungene Ablösung 3UHI

Ceibmefen aller Bauern bie, ob aueb, unbequeme, ihnen bodj

lcid)tcre Abgabe In eine roeit belctirotrlictjere, ben Bauer brüditni

bere Gclbftcuer oerroanbelt«. —
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{felgolanber £ot|en«<Er3äl)lungen

(1842)

Selge Qörn. (Des Seligen Qorn)

3n ber Sd)tnhe „3um roten IDaffer" vergnügten fid) bie

jungen teute beim lanj. Die <Sefe(lfd|aft n>ar überbies jab.1.

reidj, ba iebermann ber 3utritt geftattet wirb, unb beläftigenbe

Sormalitäten unb 3eremonien bie gefeUige fjeiterkeit nid)t frören.

Rings an öcn IDänben be» niebrigen Limmers auf rob, gejimmer»

ten Bänken fafjen bie |d>lanfien fjclgolanberinnen, bie Ijaare

non ben kleibfamen fjalbturbanen umnmnben, nadj alter Sitte

im roten nationalen Rodt mit bem grünlichgelben Saume unb

barüber bie bienbenb weifte Sdjflrj«. (inen Unterjdjieb ber Stänbe

kennt man auf fjelgotanb nidjt; bort gilt, minbeftens an ©rten,

wo jeber (Eingeborene bes kleinen (Ellanbes fid) einjufinben pflegt,

ber Arme nod) ebenfo oiel als ber Reich«, unb baber kommt es,

baft bei ben mdd}entlid| jweimal ftattfinbenben ffanjoergnugungen

im „Roten U>aj|«r" bie wobjttabcnbe Sod>ter bes b.anbeltreiben>

ben fjelgolanbcrs oijne ftnmaftung mit ber neben ibj flftenben

bes ärmften $tfd}trs freunblidrft oerketpt Diefe Ratürlid^keit

im Umgange, bie nodj fo ganj ungetrübt nur bas tDobJwollen

gegen ben nädfften oorberrfdpn laftt, »edrt eine Craulicbkeit,

oon ber wir etwas wältigen Bewohner bes 5e|tlanbes keine

Dorfteilung ffaben. Unb babel entmidtelt bie bortige 3ugenb fo

oiel natürliche unaye, einen fo eblen Rnftaub, ber frei oon aller

239



ftejicrtbeii, ein «in« (Ergebnis iljees kernen Cebens auf bem

lTUere l|t

mitten im lanjjimmer |t«nben btd)t gebrdngt bie tan}l»|ti<

gen S4)ifftr untt Cotfen, fclbft Knaben, 6er Sebule nod| nitf)t

(ntn>ad)|tn, Ratten |id{ eingefunden, um im glütfeltdpn 5«"« mit

ben fdjönen Iddjtern bes Canbt* einen fjelgolanber 3U toiibeln.

Denn einen Äanj kann man jene auf fjelgolanb ublid)« Art jidj

ju brcb.cn nidjt fuglid) nennen. Die Paare umfaffen fitfj unb

wirbeln taktlos unb bod) nad) einem gereiften Rtmtrjmus in

ela|tlf<bcn Sdfmingungen fturmifd) vllb im Xreife cjerum. UHe

immer, fo prägt |id> aud) in biefem Canje bie (befinming ber

nationalitdt aus. Cr i|t kern, gewagt, ungeftfim, unb bod) niebt

oljne Antrat — ein treuer flbbrudt bes r)elgolanbers, — ber

in feinem IDefen eine imponierenbe Selbftdnbigkeit mit moljL

anftfinbiger lournure ungejomngen ju oerfrbmcljen weift.

Das <Drd)e|ter mar etwas fd)led)t befett. «Eine perftimmte

Bafjgcige, eine beifere Diolinc unb eine fiftulierenbe Klarinette

bilbeten bas ben $orbcrungen ber Qartnonic nidjt ganj ent«

fprea)enbc muftfcdjor. mit biefer Dürftigkeit bes mufikatifa>en

Heils ber Unterhaltung borrefponbierte gewifjcrmafjen aud) bie

Beleuchtung. Cinc Art Kronleuchter fd)webte »on ber Decke berab,

oier bünne Ca(glid|ter an bflrren grauen r>ol}armdben Ober bie

jdhlrcidjt (befell|d)aft aus|tre<ncnb. fjin unb mieber fdjimmerte

aud) an ben IDänben ein Cid)t(tumpfdjen. Dief« Beleudjtung war

bei bem oerbältnismäf)ig jiemlid) geräumigen Cokale nid)t ju.

reid|cnb, um bie in ber Hat jatjlreid) »orbanoenen Sd)önbciten

in ein gunftiges Cidjt ju (teilen. nid)tsbe|towcnig«r jeigte fid(

uberall ein heiterer $rol)finn. Jeber Cotfe bejahte feinen tan],

nabm ein ntäbeben in ben Arm unb legte im Dorflbergeben

tjut ober JTtüfce aufs ©rebeftec, was nad) Dcenbigung jeber Cour

immer einen kleinen tumult oerurfad)te, inbem bie weiften un«

willkürlich, ju unrechtem *ut gelangten.

3u ben bereits Derfammelten kamen immer nod) mehrere.

240



Digitized by Google



bos Simmer war überfällt, bie neuen Ankömmlinge mußten bei

bem VHxtt btatet bem Sa>enkti|a>e unterjubommtn fud)en. Ilnt

bie filteren mannet fefcten fio, ju|amm«n in bat kleinere ©oft.

3tmmer, bat bem üanjjaaU gegenüberliegt. Die etwas potlaute

junge Brat, immei bo, wo es etwas ju feb.cn ober ju bären gibt,

trieb jtdj Idrmcnb vor ber aar ber Sa>enke berum, balgte ftd|

jurociltn, nechtt 6te jpäter faommtnben ITlä&dfen unb verfugte einen

Shilling oon itpien ju erpreffen, nenn fie unangtfodjttn bie

Cur jum „Roten ©äffet* erreidpn wollten.

IDäfjtenb bie Jüngeren immer lebhafter unb tumu(tuarifd>er

im Sansjimmet würben, unterteilen fid| bie älteten Cotfen im

nebenjimmet bei einem (Blässen Portwein nodj Seemannsatt

oom IDlnb unb IDetter. Das leitete roat fehon feit einigen

lagen für bie 3nfulaner febj ungfinftig. Cin bidtcr, {«.werer

rtebel lag auf bem ITleerc unö mad)te {eben Ausflug unmöglid).

Dabei pfiff ber HHnb ftoftweife fo unbeimli«. um bie Klippe, bah.

felbft bie unternef)menbften Sifdjer iffte Boote wieber ans Canb

jogen unb mit erjwungener webulb in ibje niebrigen rjdufer

yituckkebtten.

„Rebe was bu willft, Qakers,* oerfef)te auf bie Darlegung

eines alten Cotfcn ein anberer, beffen Körperbau eine ungemeine

ITTushelkraft »erriet. Sein ffie|id)t war burd) eine fd)lcd}t ober

gar nld)t geseilte f)afenfd)arte entfc%(id) oerunftaltet unb gab

ityn, toenn er (ad)te ober burtf) ein lebhaftes (6e|präd) tjeftig

aufgeregt würbe, ein wahrhaft |atani|d>es An|eben. Dabei trank

er fortroätjrenö <brog ootr portaein unb kaute Cabah, njoöutdj

feine Stimme raub, unb unocrftänblitf) klang. „Rebe was bu

willft, bie alte Rlecrka|e matfjt bodj einen krummen Budiel.

laufend Secf)unbe, t)akers, l;aft bu fie benn nitfjt ftf^nurren unb

knurren björen ben ganjen dag? Unb bas nebelgefpinft unten

unb oben — fapperment, ein blanbenefer Krummftfpiabel will

itf) fein, wenn's ntdjt 'nen berben Rum fesjt !" Unb ber etwas

berbe Seemann trank grinfenb fein Spifeglas aus unb heftete bie
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kleinen Augen prufenb Bieber auft 5**fter, »m bat ber tltbtl

gleid) bid)tem Rauche auf unb nietet coogtt.

„Du brautbjt nld)t |o ju (Wimpfen, 3**».* erwiberte ber

Alt«, „(in bifcdpn UHub bei nebliger Cuft könnte nn» Arbeit unb

(fcetotnn bringen. Unb ber »Are ju gebraueben, (Rott »eifj et!*

.,3°. &er coeifj nid)tt oon bir unb mir," (adjte ber mit ber

r)a|«n|d)arte, „Hb. bitte btd) olfo, lad ">ia> f)änbefalten nidjt

feben. Unb reat (ollen mir benn anfangen mit bem Uktter?

üaujenb Sectfunbe, bat ift ja ein liebet, man bannte fid) t)o|en

braut |d)neibcn! Bei (oUbem lDe»:er geb," id) nid)t in See, unb

nenn alle Hrömerjollen tDftinbient auf bie Klippen rennen."

„TDenu bu ju faul bift, 3an%, fo tun et anbere. <B gibt

nod) madtere 3»ngen genug auf bem Canbe, bie fid) nidjt fd)cuen

vor fauler See unb bieker Cuft"

„Dafj fie ber Rod* ftddj', bie ftlattbadKn! Den mill id)

feben, ber't bem »üben 3ant ytsortnt; mit eigener fjanb reif)'

id) itjn aut ber tobenbften Branbung, nenn U)n ber Sturm packt,

eh/ er jurftdi in ben t)afen kommt!"

Die Um|ift.enben I ad)ten, unb fjakert bebeutete bem Der.

rocgenen, er folle nid)t fo gottlofe Reben führen, 3an* ober trieb

et immer toller, trank ein <blat nad) bem anbem, unb jule|t

tieften it)ti bie übrigen ungeftbrt bramarbafieren unb |a>impfen,

ba er in bem Rufe ftanb, gern f)änbel anzufangen, unb uberbaupt

<Serüd)te über ibji gingen, bei benen ein unbefebaltener fjelgo<

lanber immer bie Stirn runjelt. Dennod) mar 3«"» *»n wadttttx

Seemann; er Ijatte miebcri)oU fein Ccben gcmagt, um anbere ju

retten, unb tat aud) nod) im Sali ber Ilot oielleidjt mel)r, alt

bie rub,ige Überlegung einet oorfid)tigen Cotfen ftreng genommen

gutheißen konnte.

Clin bumpfer, in ber Cuft oerballenber Sdjall unterbrach öos

4>e|präd| ber mannet unb lief) ebenfo jdjnell Spiel unb danj

aufböten. „Die See feufjt," fprad) fjakert, „morgen «wrb't Sturm

geben.*
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„OTeerkAt4«n ift falfd)," fagte 30»$, „'s bat Appetit iwdj

einem paot £anbratten."

„fjabt ibj's gehört, bas mar ein notfd}ufj!* tief einer ber

jüngeren ITlänner, bie fid) aus ber ttanjftub« brängten, ben

Alten 3».

„So!* Derfefcte 3an$, „unb bu baft (Db.renbrau|en, Peter.

3d) will bir aber einen guten Rat geben, bamit bu untertreiben

lernft. Celle (Db.r unb Auge, nenn bu mit oretdien toalseft, |o

(te^en bid) meine XDifce nidjt.«

„31fr b,abt fie jidjer cinjujtecktn oergeffen," eruüberte ber

junge Corje, „tauf. Kleiner, ba Ijafl' 'nen Shilling, geb., fag's

Jans Srau, fie joüe ibjem mann (einen UM 13 nadi|*i<ien. <bt.

jdjminb, fonft kann er fid) nid>t oerieibigcn."

„taufenb Sectpinbel* fub.r ber mit ber fjafenfebarte auf unb

brob^e bem Spötter mit ber geballten Sauft — ba brötjnle es

abermals bumpf »ieber in ber Cuft, ber tlebel faxten ju jittern,

bie Knaben (djtien laut auf oer $reube, alle« brängte aus ber

Sd)tnfce ins $rcic.

„«eljft bu mit in See, 3«ns?* fragte jefct ernft unb ent.

|d)iebcn ber junge Cotfe.

„(Ein Itot|rf]ufj !* — „din Sd|iff in (Befabr 1" — „An ben

Stranb !' riefen tutnultuatifd) eine menge Stimmen burdfeinanber.

— Die Sdfujfe fielen jitmlitb. ra|d) in kurjen 3n>ifd)enräumen,

ein Seidien, bafj bie Derirrten eine brobenbe töefaqr fflrd)trn

mußten. Die ITadjt mar trofe bes monbfdjeins abfdfredtcnb büfter,

ofpie eigentltd) finftec 3U fein. Alle <3«genjtänbe oer(d}u>ammen

in ein ruhelos b,in« unb micbeTjittcrnbes Srau, man konnte

nia)t fedjs Sdjritte nnit beutlid) feben, fclbft bas Cidjt auf bem

Ccutfjtturm fdjimmerte nur wie ein geller Kreis burd) bie bityen

EDülken, unb konnte vom Ilteer aus Jebjr leid)t für ben berauf,

fteigenben monb gebalten Derben.

Diefes Sd)iDanben jmifdjen Hadjt unb Dämmerung mufjte

bas Auslaufen ber 3ur Rettung eilenben Cotfen aukerorbentlid)
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erjd)u>eren, unb fd)redrte and) a>lrk(id| bic mciftem oon bcm Unter,

nehmen ab. 3ans fd)wur tjodj unb teuer, e> fei ptrmeffcn, bei

biefem Ilcbel in See ju geben, benn er {ehe es am Sd)n>anhtn unb

Sieben bcsfelben, bah in jci)r fcurjer Seit ein „heftiges tDetfcn*

|idj nod) bajugcfellcn werbe. 3noes fpradjen bic »ieberholtcn

unb immer fd)nellcr aufelnanber folgenben llotfd)uffe bei mehreren

bie irtenjdjUdiReit an. Peter erklärte entfebjeben, er gebe in

See, rxrunglückc er, |o fterbe er in feinem Berufe. Ba(b fprangen

itod) jBKi Junge mannt r ihm bei, es gab ein kurjes Ab|d)ieb.

nehmen, bas einigen mdbeben bitter« tränen koftete, unb bann

{tiefen bie madeern männcr mit iljrem feftgebauten Boote kräftig

in See. IIa* n>emg Augenb liehen waren fie im Hebel oerf<b,Dunben,

man hörte nur ib,ren gUidjmdhigtn Ruberfd)lag unb Job, nod?

kurje 3eit bic Campe, bie fie am aufgerichteten ITlaft befeftigt

hatten, mit einen oerbüllten Stern |d)immern. Das Sdriff muhte,

bcm Stalle ber norfdjüffe jufolge, veftlid) oom Subbern« ber

3nfel liegen. Dorthin richteten bie Cotfen ben Cauf irjres Meinen

5abr3*ugt*, iriihttnb beinahe bie ganjc 5anjg«|tII)d)aft an ber

tDeftkufte ber Klippe in einjclne tbruppen fid) »erteilte, um
oon bort herab momöglid) Sdjiff unb Cotfenboot nadj unb nad)

ju entbedien.

Die Itadjt toat unbeimlid) bis jum (braufenbaften. Am 5*b*
ber Klippe hörte man bie roadjfenbe 5(ut brüllen, rings auf bcm

oben Seifen blökten eintönig, ängftlid), bie cinfam angepflockten

Sdjafc burd) ben ncbel. Die IltöBeu klagten wehmütig unö

|d)offcn fo bid)t am Ranbc bes Seifens b,ln, bah. tbj fd]neemeih.es

wefieber auf bcm fd|iparjen llebelgrunbe nie ein plöfclid) ent.

ftetjenbcr £id)tfunhcn erglAnjtc. Aus toeiter £crnc glaubte bie

(Ermattung ber £aufd)enben rufenbe Stimmen ju hören, obvoh.1

in Starrheit nur bie Sd)üffc oerncb,mbar waren.

ITad) einiger Seit fc|tc ber ttHnb aus Sübvcft nach, tt>eft

um, in ber £uft jeigte |id) eine merhlid}« Benxgung, bas OTeer

begann ju ftöbnen unb gipfelte über ben verborgenen Klippen
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in emporftrubelnbem Stf)aum. „Sic kriegen bod) 'n«n t)leb »«9/
|prad) 3anl> „»enn nur ber Hebel 3uoor aufftadierte, (onft treiben fir

auf möbrmersgoit ju, ebt fie bie See ktammern. (Eanfenb See.

hunbe, ba oben wirbelt'» jdjon, nie im ttridjter!'

Aber bem £eud)trurm rollten bie Hebel in bunklen Ballen,

|o baft fekunbenlang bas £id|t ber Cateme im bellen (blanje er.

fdjien, bann bämmertc es »ieber roie juoor unbeimlid) burdj

bie DQnfte. fjakers fdjlug in Qbereinftimmung mit einigen anbern

erfahrenen Cotfcn vor, btdjt am flbjrurj ber Klippe 5*»er an3u>

3&nben. „Die S'oromen oerfdieud}cn bie Itebel,* fpradj er, „unb

roenn bie fofabrieten nur einen 5euerfd)ein entbedien, fo können

fie ben Kur« fd)on eher fcarnaA nebroeu,"

„3a," erwiberte ber mit ber r)a|enftf|arte, „roenn ber TDinb

ftetig unb fteif blieb, aber fiel) mal ba nadj fjamilton Point ! Bas

finb 3eid)en von einem rafenben TDinbftoftc."

Alle Cotfen ridjteltn itpt BHme nadj bem angegebenen punkte.

Die Hebel ftfirjten in Waffe über bie Klippe ins tTteer, ber

Ceudftturm goß fein magi|ä>es £id}t Aber bie 3nfel unb bas wodj

buftere llleer, aber am tjimmel blinkten bell bie Sterne, unb

ber HTonb, oon eilenben tDolken überflogen, roanhtt am bunftlfti

fjorijonte. Balb barauf faulte es in ben Klüften, ber DMnb fticfc

oon unten berauf mit fo furd|tbarer Seroalt, bag feinem An.

brangt bidjt am $e(fen niemanb roibcrfterfcn konnte.

„Ba, ba !" riefen ein paar lTIdbd)en, beren oiele mitgegangen

roaren, unb beuteten auf bie $lut. «In beller Stern rjüpfte Aber bie

H)ogen unb serfdjroanb balb in ber liefe, balb erfdjien er »ieber

in bebeutenber r)5be, als fei er in bie £uft gefdjleubert roorben.

„4s ift Deter mit Anbres unb Bork," fpradj r)akers. „Sie

b/iben ein fdjrocr Stfidi Arbeit. Aber roo in Sturmes Hamen mag
bas Sdjiff fprumtreiben ! Sieb.t niemanb ein 5ab.rjeug?*

„Kaufen* Seefninbel" fludjte 3<">s, „idj roill gleiro, mit einem

IDalfifdje Billarb fpielen, roenn idj 'nen $e|en oon Segel fliegen

|etft.



«t trat eint dngftliaV pau|e (in. man Iptte 5«>«r ange.

5Ünbct unb n&bjrte bie bo<baufloo*rnot 5^amm* StüAtn einer

Scerton«, bajj bie Selsjaaen, von ITotur |4>on cot, no4) röter

eig1Ql)ten, unb ber ^rH^fr^<f^e^Tl im bödmen«üben ntecre fid) Spiegelte.

Cim 3eitlang konnten bie Qarrenben, gcsofint, in jebem TJDttter

»clter als anbere in bie Jerne ju (eben, bas Boot ber Corfen in

btm gaukelnbcn Cidjte «erfolgen; aud) bie $d)ü||< tnurbtn nod)

immer fortgebt, ein 3«id)cn, bafj bie Sdjiffer bringen* fjilfe

»iknfa)te«. Cnblid) ocrfd)»anb bat Cidjt im Boote auf längere

Seit. „<b muft eine ltebel|d)id>t über» nteer (treffen," meinte

Räbers. 3on* ober Rüttelte ben Kopf, legte fid) auf ben Baud)

unb krod>, (o gegen ben Sturm gcfd>üfc.t, auf bic öukerfte Klippe

l)inauf, um fd>ärfer bas Bteer beobadjten ju können. Alt er

tritöcr jurüdibam, jagt« fr fjorjl in ftd} r|in»inlad)«nb: „'s wirb

Arbeit geben, 3»ngtnt. Beter muh |d]eitern." —
Die Männer traten einen Schritt jurüa, bie airmcfenben Sroucn

unb mäotben (tieften einftimmig einen Ang|t|d)rtl au». Sie kannten

bie ßefabr unb vukten rooljl, bak an ber Kfifte tplgolaubs (d)ei.

tern, unrettbar jngrunbc geben b^iftt. Cin» ber lTlAbd)cn trat

mit erbüirfteltcm <Meid)mute ju ben Cotfen. „Könnt ibr |ie retten?*

fragte e» mit jitternber Stimme. „CO, oerfdumt niety»! Strengt

all' eure Kräfte an, um bie kühnen, aber unjlü(blid;<n 3Q n 9'

liuge ju retten! UMr ITTabdjen sollen eud) utttcrftu|en, fo

gut mir können. Hidjt »ob«, bat »ollen »ir?* —
Bie Ickten ©orte rid)ictc Itiarie an bie ftroppc ber fjclgo-

lanberinncn, bic dngftlid) lau|d)enb bie ITtönncr beobachteten. Sie

|elb|t »ar, ob,ne es ju »iffen, oor 3<>«* auf Knie gefunken unb

g(td) jtfct, ba ber braufenbe tDinö ihr ben ffurban entfuhrt unb

bie (oje gc|d>Iungcnen $(ea>ten anfgelöjt trotte, einer fd]dneu Buhen,

ben, bie mit liebeoollem Blicke um »nabc flefy.

„taufenb Seefcinbe." fub.r ber Cotfe halb (d^rjhaft ba% föemt

m&btyn an, ,,»as finb bas f»r unnft|c Reben ! Stnb »ir ben«

»übe Reiben, bafc 3b.r junges Blut unferc Barmb.er3igkcit erft
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öurd) tränen unb tjänberingen flüf|ig magert müht? Beim ffirunb*

bal, wenn bein pettr ju retten ift, fo foll er nidjt umkommen ! t)ab'

id)'s bod| (elber gefd|u>orcn, ihm beijufpringen, unb was 6er

f)ägltd^e Jans einmal oerfpridbt, bas hält er auä>, trofcbem, bah,

er t>erfä)rien ift alt ein unbänbiger Gefell, an beffen fjänben Blut

hieben (oll. fjebo, ITläbel, fteff auf, unb nun fort aus bem
tPege t 3b,r aber, Jungens !* rief er einem Paar nebenfteb.enben

ju, „lauft rafd) nad} r)aufe unb Kommt gleich, wieber mit (Tauen,

eifernen Rammen unb baltbaren Pfoften. ITur oergeftt mir bie

Arte ni<rjt!*

Seeleute (inb gewohnt, [djnell unb blinbling* ju geborgen,

ba ber gering(te üerjug unfagbares Unglück herbeiführen kann,

flu« biefem (Bruno« fanb Jans bereitwillige rjoltftreeker, fo nenig

er im allgemeinen gern gelitten war. Seine <Entfcrfie&enf}«it im«

ponierte unb rafeb«* fjanbeln tat not, wenn überhaupt noeb,

irgenbeine möglicbkeit oorbanben nar, ju retten. Bie See, oom
Sturme aufgewühlt, (tiefj (Mne aus, bie bem blutgierigen Brüllen

gereifter Beftien glichen, wenn ber {junger (ie quitt. So weit

bas Auge in ber Dunkelheit (eben konnte, jeigte fid) eine rollenbe

5Iä4e (d|neeoeif)er rjügel, bie oft 3U fenkredjten TJDänben empor,

ftcilten unb bann jerfpringenb ma{tenb.oif| ihren filberweiften 3t»

Idjenben (Bi|<f|t gen rjimmel fdjleuberten. Auf einer gegen bie

3nfel heranbonnernben tüaffcrlaminc flimmerte juweilen bie Campe

bes Cotfenhahncs, ber mit unmiberfteb,Üd>er Gewalt oom Sturme

unb bem Strome ber Branbung ergriffen, gegen bie jerhluftcten,

gigantijctjen S«'!«"1»0"0 » tjelgolanbs getrieben warb. Am 5"B«
ber 3ufel konnte man bei bem Scheine bes £euä>tturmes unb bem

unftet roubclnben Auflobern bes angejunbeten $euers beutlieb, bie

rinjelnen Klippen erkennen, oon filbernem ITTeeresfebaum um.

|trubelt, ber oon gröfjeren IDogen nidjt feiten nodj über fie

b4n»eggep<:itf<igt würbe unb bann in fyunbertarmigen U>affcri

bu|4eln gletäj lobernben 5lo*nmen an bem fefteren weftein ber

3nfel fetbft binaufraft«.

247



Die Cotfen (cbmankten, gefdjiAt gegen ble lDtnb|töhe balon»

eierenb, bidji on ber Klipp« Ifin, um einen piatj ju gewinnen, oon

bem aus Up Rcttuugsapparat am gl&alidiftcn 9tb.anbb.abt n*r.

ben konnte. Das Boot bet Cotfen trieb Immer fdjneller gegen

bic 3nfel; ber Ridrtung jufolgt, in ber bie Branbung gegen ben

Seifen jdjlug, mufcte es in ber 63egenb (dpltem, do je|t bat

Bellen» ftct>t. Dorthin lavierte bat ganje Cotfendjor, jtd) gegen,

jeitig burd) Haut baltenb unb bem Sturme rrofccnb. Die ange.

junbeten Sachtin warfen ein grelle« £id)t auf bie wüöt (Krappe,

unb erbeten nodj ba» furchtbare Sa>au|piel ber empörten Clc>

mente, ja benen bat unaufbör(io)e Klagen bei ITlooen, bie fdpu

unb fingft(16> um bie Stammen hreiften, eine paffende Rluflb nxir.

Unweit bes Bellevue {prang bie Klippe in einer formalen

flbbad)uug |ct>r weit ins nieer vor unb fenkte fid) bann lotrcd)t

in bie liefe. Dies mar ber Punkt, oon bem aus am fidprfteu eine

Rettung ber Scbeiternbcn mog(id) warb. Die ganje Cönge ber 3nfel

vom Ilorb. unb Subhorn konnte man von jener fd|winbtln6en Klippe

aus überfeben. unb bei ben jab,lrtid} angejünbeten Seuttn auo>

jebe niebriger gelegene Klipp« ofyne Rtürje erkennen. Da |idj ber

Hebel burdj ben Sturm faft gönslid) jerftreut hatte, fo entbeckten ble

geübteften Cotfen fc%t aud) eine (Balcaffe, ble mit ungeheurer An.

ftrengung gegen bie tDtllen kämpfte, unb mit völlig gerefften

Segeln bennodj vom Sturme gejagt auf bie 3nfet jurrieb.

„Die (Kalra||e fährt In bes Qcufcls Ratben, wen« nidjt ein

IDunber gefd)iebt/ |prad) Jans unb trieb mit geivaltigcn fljt.

{ablägen cijerne Rammen in ben fclfigen Bo&en, bah ringsumher ble

Klippe jttterte.

„Du baft bod) ble £ofe uermltben?* fragte beforgt fjakers

unb legte fid| platt auf bie Crbe, um oor |eber CAufd>ung |la>er

ju fein.

„Unflnnf vcrfefcte 3<>ns mit abjdjreAenbem beljern Cadjen,

„benkft bu, ld) l)abc fo großes Bedangen, mit ben Itircn mid) herum,

julangweilen? Oaufenb Seebunbe, juoor will la> noo> ein Örtboft
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Portwein fauftn, unb jroar mit eigener t)anb geborgenen. 3um fr.

laufen im SalyoMffK i|t's immet 3U 3eitig. Dodj gebt ad}t, 3ungens,

unfere bret Abenteurer fliegen ba auf ben Sdbneebergen feeran, als

mao)te ib,neu biefes Sdjaukeln ein ab]onberIid)es Detgnflgen.*

Bie Cotfeu traten fo nafc, als e» ber Sturm erlaubte, an ben

flb|tur3 ber Klippe, fd)mangen bie $a<keln, riefen in (angsitternben

bofyen tone« ben Schiffern 311 unb gaben ib,nen baburd) 3U erkennen,

ba& man |ie erbttdrt t^abe. Jans fab., platt auf bie Crbe gelegt, in

bie tofenbe Branbung bjnab, ben Kabet in ber r>anb, um ib,n ben

brei 3"nglingtn 3U3uj<fjteubern, im $al\t fie glä&lid) genug fein

fodten, im Aufwogen ber Branbung eine ber Klippen }u erreitfjcn.

„Sattoeg, fatweg !" (fflblid» rief mit oorgelfaltener r}anb t)afcers

hinunter.

„Auf bie Klrd>e t* „Hao> ITTobrikftak !* „3um lurm V „Speat.

Ijorn, Speatffdrnl" Jdjrien 3»an3ig Stimmen nodj (auter als bas

tauten be* Sturmninbes in ben Abgrunb. Bie Sdjiffenbtn fudjten

bie IDeifung, fo gut ibje Cage es ertaubte, 3U benu|en. Sd)einbar

untätig uberlirken fie jid) gan3 bem 3uge ber langen, fjofjen Wogen,

peter, ber am Steuer faft, ratete bas Boot bort auf bie am »fteften

burd| ben Sa^rum ber Branbung fdjimmernbe Klippe. „Bork,

Anbres!" btfab.1 er feinen <Beffif)rten, „labt bas Boot fdjr&g ouf

bie „Kan3el" rennen, unb klammert tudj nie Ciger feft in bas

«rbretd}. Bie Branbung fpfllt ben 3»rtrümmerttn Kabn gleid>

Bieber }urfl<ft in See*

Cin ftummes Itidien be3eid|nete bie 3u|timmung feiner ©tfälft.

ten. Sine b.ausb.oije Welle b,ob ben Kab,n in kfibnen Bogen über bie

g«fäf)r(irf)<rcn niebrigen Klippen, ein furd^tbarer Stob 3«ktod| iljn,

bas gefäfjtHd)« rTIanöoer gelang ooIl|tänMg. Bie Cotfen waren

augenbHdrtid) gerettet, fdjmebten aber je tat in nidjt nrinber groker

(Befahl, oon ben naa>ften tDellen entanber b>n>egge|dtn>emmt ober

burd) bas r)erabftflr3en ber losgeriffenen, oft 3cnrnerfdj»«ren Jets,

ftütfee jerquttfd>t 3U »erben. Cine 3eltlang bangen fie, nie BTöt»en,

3ufammengebrflmmt auf ber abfm,uf|tgeu Klippe, »on Sdfaum Aber.
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bcdrt unb oon Seetang abcnttutr(id) umkrAnjt, gltidf (Dpftrtitren,

bie man jum lobe fügten »III. 3nöc* otrlttfj bit glücklich, ©t.

fttanbettn Ufte oelftetgegenmart ktinc Rlinutt. Sie trmtbtrttn

mit lautem Ruft« 6a* r}a(Io unb tjurra it>rcr Canbsleute, unb

fabtn nun fd)on btn rtttenben Kabel über bit Klippt btrabrolltn.

IIaa> tintgtn »«geblieben flnftrtngungtn, bat Sau ju erbafdjen,

harn e* tnblidj mit (eb«n*gefabrltd)tm U)agen in ibre fjdnbe.

3ube(nb glitt nun tin 30<itts unb brirtes an btr bünntn Drückt

berob, bem eben |o oiele gcmid|tige Stocke folgten. ITtit gemanbter

r)anb Wangen |id) bit 3&nglingt in kuu|tli<ber Derfdifirjung bie

Kaut um Celb unb Bruft, |ebtr trgriff einen ber Stödre unb n>arb

fo, vom Sturme oft mit ein Krtiftl b.in unb b/cr gefcbüttclt, glücklid)

auf bie 3nfel heraufgtnwnbtn.

lln allgemeiner Ruf btr 5rtno* empfing bie Crmatteten,

rjnlbteten. RXarit gtbärbrtt fid) mit närrifd). Sic kniete ntbtn

Pttti niebtr, legte feintn Kopf an ibttn Buftn, mtintt, ladftt,

Iprang auf, betete unb bebedttt ben «tlltbttn bann mitber mit

btn beibefttn Hüffen.

„3ek;t fort !" fprad) fjaktrs, „greift ju, 3un9'n* HH0 rt'&' °'*

Hammen mieber an*, btnn bit nionnfd(aft biefe« unglücblUben

Sdjiff* ift nidft ju rttttn. C* trtibt gtrabt auf bit 3nfel ju unb

nuifs untergeben mit RTann unb Rlaut.*

„Rod) nidjt!* rief 3an*. „laufenb Seclninbe, benkt ib,r

benn, n>cnn id} einmal am Rttttn r)anb Itgt, id} »erbe midj mit

brei fjtlgolanbtrn btgnügtn? Rod} tin paar Rammtn ber unb

frifd} ju fit immtr etngchrilt in bie $e(sfpalttnu Ijeut' nad|t tragt

uns bie Klippe nod) allefamt. 3d| aber bleibe bltr liegen, fdjreie

meine Befehlt btn Scbifftrn ju, |o gut ts geben mag, unb kann

t» nid)t fttutrn, mit id} ratt, fo ift t« bod) immer mdglid}, bafj

beim Scheitern einer ober ber anbere am Ceben bleibt. laufenb See«

r)unbe, unb bit mül id) Ijeraufmitgcn, alt mdren's ein paar Ballen

mehrere ber £orfe« rieten oon blefem Oorbabe« ab, bie Un.

Hücker !-
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»affr|(fi«in[id)heit 6er projektierten Rettung irjm »orfteltenb. „UHrt.

Idjofte nur roenigjttns nid)t mit eh« loller auf 6cm t)orne berum,"

fprad) ffafcers. „Du roeifjt, unlere 3nfel bat aud) ib,re t}ctmtüdii{d]en

Caunen. Dorm 3«bje crft brad} nah/ am dritter eine ganje

tDanb jufammen, auf ber (Eages junor nod) ein luftiges Brautpaar

miteinanber gefdjerjt battc. Siel) f)«r! bie Cofe finb weit unb

tief. Diefes Cinfd)lagen non Xeiien crfdjüttert ben trügeri|d)en

Seit, unb n>enn ber Btotfetn intocnäig tyoljl lein jollte, fo könnte

bas ein gräf)Ud)et Ungl&di geben."

3ans aber rjdrte nidjt guf bie Dorftellungen ber Umfteben*

ben. tt>ie bei allem, ums er trieb, tätig unb ganj bofflr einge.

nommen, hatte er aud) |e$t nur Sinn für bas i)eranfd|tBimmenbe

Sd)iff. Cr tränte fid) ertoas jm; benn nod) immer roaren ib,m

aud) bie fd)»ierigften Unternehmungen biejer Rrt geglüdet, mod)ten

fie nun jur Rettung ober 3um Derberben anbrer oon ii>m oor.

geflogen roorben fein. Diel(eid)t mar es aud) ber Kitjel nad)

Rubmjud|t ober ftusfidjt auf mdglid)en Ö5eu»inn, nenn itjm bas

unerhörte tDagftüA gelang.

„Sdjiff ahoi !* rief er mit Donnerftimme oon ber Klippe f)inab.

„fjolt Bacfcborb, hart an BadUrorb! 3mmer norb bei Rorboft!"

Dann ju ben t>elgo(dnbern genanbt: „Keilt bie laue feft, benn

of)ne Knai kommt bie Donna bod) nid)t fort. 'S ift eine Spaniole,

taufenb Seebunbe, ein geroOrjbuftenber Spaniole!" Unb ber aoloj.

fale Cotfe fprang jaiidtjenb auf, tanjte, fang unb lärmte auf bem

Seifen herum, ab tjdtte er fd)on taufenb Dublonen in ber Sa|d)«.

mittlerocilc raenbete fid) ber RMnb um ein roeniges nad) Süben.

„3mmcr barter Rorb bei Rorboft!" fd)rie abermals 3ans oon ber

in blutrotem RHbcrfd|ein ber Sadteln fd)immernben Klippe. Den«

nod) roar bie (Setoalt ber Ktogcn ju mäd|tig, bas Sdjiff geborgte

bem Steuer nidjt, es trieb immer mehr auf bie 3nfel ju. Die

fjelgolanötr ftanotn Ipradjlos, ob,nmäd)tig in il)rem Drange ju

retten, unb ftarrten in bie weifte $lut hinab, bie nad) roenigen

minuten bas 5ab.r}eug rettungslos oerfdjiingen mufjte. Rod) ein.
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mal brdbnte bumpf burdj bat «eljeul bes HHnbes unb ber TDelleu

ein Setjufc, vit 6« It%t« flng|truf ber Derjveiflung ; bie möveu

klagten unb umflatterten in jabllojen Sdjaren bie valeaffc, als

wollten |it btt mannhaft ttrojt ju|predjen bei bem geviffen

Untergänge. Da fproug 3ans Bieber an ben äiifeerften Ran*

ber (abmalen Sclsvanb. „nodj brei Keile in ben Bobcn!* be.

fab,l er, „unb Caue barnnter ge|d)lungen, rajd}! ITTir bie Cnben!

3ljt |<l)vingt bie 5acbeln, id} rufe unb |d)leubere bie (Taue hinunter.

IDcr bann geftidtt ju febeitern oerftebt, ber bann nod) vie eine

OTeernafce pt uns Ijeraufbriedjen.*

Jan» Anorbnungen mürben abermals befolgt, aber roäbrenb

bie Keile ben felfigen Bobeu burd)bobrten unb bie gefd)vungenen

5adie(« ein vuftes, grelles Cidjt veit umljer »erbreiteten, fdjoll oon

unten berauf, vie aus bem Sd)ofte ber Crbc ein bumpfes Kradjen.

3n|tinktmdftig fprangen alle mehrere Schritte 3uruck, ber alte

r)aber* fd>rie mit »erjveifeltem Rufe: „3ans, rette btd) !" Aber bie

mafyirung kam ju fpät. Die gauje Klippe, jCbon Idngft morjd} unb

nur locker nod} mit bem Rumpfe ber 3n|el jufammenr)ängcnb,

trennte |id), burd) bie vieberbolten Sdjldge ber eingerammten

Keile erfdjüttert, mit einem Rtale bratbenb oon bem übrigen

Jelfen. Jans (prang jvar auf, aber fdjon neigte ber $els

jidj 3um Sturje unb rifj ben Corfen hilflos mit ftd) in bie (Lieft

Itfnab. Cinc Seitiang jab, man nidjts, als eintn Dunft oon rät.

liebem Staub, oon unten fferanf brüllte bie See, bafj alle An.

roefenbe ein namenlofes (Brauen ergriff, bie 5tat jdjäumte bergb,odj

auf unb f(b,leu6erte, oom Druck ber ungeheuren $elsmafte erfafjt,

n>oge auf IDoge yirück ins offene Hleer. - Diefes «reignis rettete

bie (baleaffe. Die rudtvarts rollenbe Branbung gab bem Scbiffe

eine anbere tDenbung unb brachte es aus bem Bereid}« ber Klippen.

Sexuell fe|tc ber Kauffab^er ein paar Segel auf, ba ber Sturm

etvas nadjgclaffen Ijatte, unb 30g, obvo^t in feinem ganjen Bau
erjitternb, ftolj an r>elgolanb ooruber.

„Rrmer Jons," fptadj Bakers nad) ber erften Beftftrsung,
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„blr ift nidjt meb,r ju f)<Ifcn. Dein Rnbenken foll aber nic^t Der«

geffen merben. Kinber unb Kinbeskinbcr follen fid) beiner erinnern

unb beinet Rtutes. $ortan Ifeifee biefe Klippe Selge r)örn."

Alle fjelgolanber bestätigten bi« Klippentaufe, unb Denn ein

$rember fid) um bie 3nfel fahren lägt unb bie jerborfttnen 5*1*.

jaien auf fid) b^rabbrolpn fierjt, fo legt ber Cotfe fein Ruber

in ben Radien, beutet nad) ber fteilen Klippe unb fpridft: „Bat

i* Selge fjörn," ju beutfd): ,,be» Seligen tjorn."

Abenieuer öes Ceudjtturmroäcn.ters

«ine Rad)t auf bem Rtond). — Die unterbrodjene prebigt

Die Aquinoktialftfirme tobten unb rüttelten mit ungen>dbn>

lieber Uhtt an bem braunroten tilanbe. Sd)on mehrere tage

lang (jatte man kein Sdjiff auf bem bampfenben Rteere entbedien

können, felbft bie tollküqnften Cotfen n>agten fid) nidjt in bie

brflllenbe See, unb |o trat nad) unb nad) eine ftbe Stille auf ber

3nfel ein. Die Betoobner oerliegen kaum iljre niebrigen fjaufer,

um 6te nädtften Rad)barn ober „bas rote Utaffcr* yu bejud)en,

am $Mm fab, man nur feiten eine einjelne (Beftalt lehnen, unb

bie 3nfel felbft befd)ritten nur wenige alte £otfen, benen e» jur

(Berootjnhcit geworben mar, bie fd)äumenben R)affer ju beobad)ten.

ffiefdgfifct oon ber Blüfe, mie man auf rfclgolanb bas turmartige

ffiebaube nennt, auf bem frfiber bes Rad|ts ein meittfin leud|tenbes

Steinbobjenfeuer unterhalten mürbe, fafien |ie, bem faljigen Dunft

tro|enb, ben bie tobenbe Branbung Aber ben Seifen trieb, unb

fpiitjten frunbenlang nad) einem Segel aus. mufd)eln, lang unb

Steine, oon ben Ipranftürjenben tDogen b.eraufgefd)Ieubert, flogen

oft bit in bie beroobnten «äffen be$ Oberlanbes, bie gan$e 3n|el

3itterte unb judite mie im 5ieber|d)auer, unb mandjer alte See.

mann (Rüttelte bebenklid) bat fjaupt.
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Iliir ber lDiä)ter 6«s Ctudjtturms, obn»ot|l bem Sturm« am
meiften ausgefegt, fab) bit|«m beifpiellojen Unaxtter mit ftillem

(Bleittjmut jn. (Es mar ein fteinalter mann mit greifem fjaor,

an 6tm nid)t* alt 6U bellen, mafferklaren Augen unb fein (Bf.

bad)tnis jung geblieben »areu. ITUbj als 6rci Dierteile feines

langen Ctbens hatte er auf bem ITlecre jugtbradft, t^atte öte (Eröe

mebjr benn einmal umfegelt, unb ax>r bebet in <Btfab,ren, in Kämpf«
mit ben nttn|a>«n unb dementen oermidtelt morbcu, bie eigen»

timlid) genug »aren. (Ein Kinb b^lgolanbifd)er (Eltern, früh,

burd) Mangel unb ITot bem harten Sd}iA|al anheimgefallen, blatte

er biefem burd) ei|erne Ausbaue r, burd) unerf<rjütt<r[ld>e IDilltns-

fe|tigbeit unb burd) tto%ig«n tötborfam, bie ebeifte Cugenb bes

cd)ten Seemanns, eine gemi||c Sclbftänbigiieit abgerungen, bie er

jefet am (Enbe (eines Cebens als tDdd)tcr bes neuerbanten Ceucbt-

turms nad) feiner Art bebaglid) genoß, fjenria mar gevob,n(id>

mortkarg, eine niiene, ein Vhuk, ein Bilm muhte ben mangcl ber

Rebe bei ihm erfefcn. Am nxnigfteu fprad) er bei fdjontm

tDetter. tDar es bodj, als hdtte er bann toeber 3eit noch, Sinn,

auf anbere tu ad)ten; benn fein Auge ruljtt bann unoermanbt auf ber

leiä)t roUenben nTceresfläd)e, folgte bem munberbaren Statten* unb

Sarbcnfpiel ber fegelnben EDolben, unb fa>ien fid) einjig unb allein

mit biefen ftebilbeu beimUd) ju unterhalten. Dabei aber mar EjcnriA

heiter. Cin innerlicher 5">ttiinn burd|leud|tcte fein burdjnxttertes,

dunkelbraunes &cfid)t, »enn er an ben Quabern bes £cud)tturmf

lehnte, feinen ffabah haute unb, belbe t)änbc in ben Cafd)en feiner »ei.

ten groben IEud)jaae perborgen, bewegungslos in bie 5«»« bliate.

Begann es aber ju ftnrmen, unb trieb Iba ber faljige Seenebcl in fein

gf|id)trt<* tDädjtcrrjaus, bann »arb er lebenbig, fprad) gern unb

oiel, unb modjte es leiben, nenn Ib/n bie jungen Cotfcn bes Abcnbs,

nadjbeiu er bie Campen angebrannt tntte, befna>tcn. Srfiber

blieb ber tturm jebtm verfd>Ioffen, in bie (ftlasbaubc lief] er

niemand fteigen, benn er behandelte bie Stammen, u*ld>e ben

Sdjiffern bie fälligen pfabe leiten follten, »ie cin heiligt*, leben.
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öiges tDejen unb madjte kein t)eb;I baraut. „(Ein £eud)tfeuer,' be-

hauptete er, „will mit Anbad)t gepflegt unb gehegt roerben, oMnn
et ben Seefahrern nü|en jotl. dt ift heilig, rote bie croige Campe,

bie auch, nur ein <5erocib,tec entjünbet. Die flammen oerlieren

ib,re Kraft, roenn unbekannte, neugierige Augen Jie anftarren.

Davor erfdjredten |ie, erblinben unb verlocken mit trübem anteiligen

Sdjein bie Seefahrer auf Riffe unb Untiefen.*

Diefen Seemannsaberglauben befpötteite bem alten Wanne
niemanb, willig fugte man fid) j.:inen <Eigentüm(id)keittn, fobalb

aber bie ftille (Blut bat «ilanb überjrrabhe, befutyen oft mebme
ber jungem totfen ben oielerfatjrenen fjcnritb unb fanben bei

ib,m ftett freunblid)e Aufnahme. So eng aud) ber Raum feiner

TDot)nung mar, fo faftte er bod) eine tjübfdje flnjab.1; benn ber Seet

mann ift an kleine, niebrige, gebrückte Räume gemalmt unb wirb

burd) fic nid)t beb.inbert, axnn nur bie Kleibung bequem i|t unb

feinen (bliebe™ bie freiefte Bewegung ge|tattet.

Die Stürme hatten fdjon oier Sage gebauert unb jdjienen

nod) immer roactjfen ju moUen. -Darüber machte fyenrick aut

feinem geroöbnlid|cn Sd|roetgen meljr unb me(|r auf, unb ad jefot

abermalt einige junge fjelgolanber mit minbroten 4befia>tern unb

blin^elnben Rügen eintraten, reidjte er itjnen (aebenb bie breite,

harte rjanb, inbem er fprad): „(belt, 3nngent, bat ift ein ftatt»

lidjts $egen. 3°> \
a> idj fpütt't fcf|on geftern, bafj et arg roerben

mürbe. Die Campcnblenben bünfteten, ait joge ein Rebel aber jic

I)ln, unb mollten trofj alle* pu|ent unb Reiben* nidjt bell jttabUn.

(bebt ad)t, biefe Radjt mirb et noch, toller. Die Branbung fpriQt

über bie $eltroanb tjerauf unb fcqleubert Steinigt unb Unflat bet

ITIeeret nod) über ben türm fyintoeg!"

mit beiterm <befid)t fdfürte fjenrick bat Sorffeuer an, fejjte

fid) gemäd)lid) in ben alten £ebn|rut|l unb genofj fein frugalct

Rbenbmal)!, See mit getötetem Brot. Seine Ricqte, ein flinke»

UTäbdfen, bereitete ben (bäften bet (brofjoatert (Brog.

„IDie kommt et bod), fjenridt,* fprad) Höben, ber jüngfte

255



£otfe, „bafc 6u nur im IDetter freunblld} unb berebt bift ? Dos
jdjeint mir gegen alle gea»l)ntid}t !Tlen|a)ennatur ju fein. Denn

jtglidje Kreatur t^at Stbeu vor Sturm unb tDttttrgebraus, unb »er.

ftummt, nenn bie demente in bamoni|o>er Dhit miteinanber

hti ni pftu*

„nein, mein 3ungc," ermiberte r^enria, „barin irrft bu. Rur

Unerfahrene, Canbratten unb tDciber furzten bat ZDetttr, ein

edjter, frommer Seemann lebt in unb mit bem IDetter auf, benn ba

erft kann er jeigen, bah er eine vernünftige, beuhenbe Kreatur ift,

bie mit bem mutigen «Bepfeif unb <Be|<f}rin ber Itatur umjujpringen

rotifj. Hin Seemann, ber im Sturm oerjagt, ijt eine feige ülemme

unb oerblent, gebielbolt, wo nid}t gar erfäuft ju »erben naä) See*

mannsrety! Bei ruhigem IDetter,' fubj er na«, einer Banfe fort,

mo er fdfarf auf bas Qeulcn bes Sturme* gebjbrt fprtc, „ba ift's

keine Kunft, auf bem lTWere ju (eben, obfdjon aua> in foUfeer Seit

}unxilen gar munberfame Dinge fia) ereignen. Die ITatur be«

nteercs, feine r}eimlid|hctten unb Stauer lernt er erft kennen,

menn es mit bem nten|d>en jürnt, venn es flcb, gegen bie Koloffe

empört, mit benen fle fein Dafein beunruhigen, fjobt ib.r Cu|t,

mir jujub^ren, fo miil id) eutb, eine feltfame (Bejtrfidite ersten,

bie auf bem £anbe bicr ibic €nbfd)aft erreicht.*

Die Cotfen maren mit biefem Dorfölage gar roolfl jufrieben.

Sie |d)oben bie Sdjemel ndber an ben Stuljl bes Alten, $annq mufjte

aufs neue bie wläfcr füllen, unb naä)bem fieJb fjenri« burdj aber«

maliges £aufd)cn überzeugt hotte, bah ber 5*1* wo*} eben fo

rub,ig, wie oor 3abrtau|enbcn bem Orkane trotte, bob er an:

„Dor nun beiläufig funfjig 3abren beerte id, auf einem

Hamburger Kauffahrer aus (Dftinblen jurfla. Cs mar um bie

jetig« Seit, unb fd)on, als mir bas Kap Sinifterre umfegetten,

jeigten |id} an ITleer unb fjimmel untrügliche Dorjetd)en eines

i>rotfenben Sturmes. Der fjorijont mar mle mit grauen, fttternben

ludern umbangen, bie ITldmcn umkrcifdften in Sd)aren unfer

Sdjiff unb eine ITtenge Säumer lief) fid) oon ben trag unb Ijohl
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roltenben TDelten achtlos forttreiben. Di« glänjtnben Ccibcr jatjt-

lofer Delphine mürben oft über 6er tt>afferftfid|e |id)tbar unb nidjt

[elten |d)nellten fie mit einer fprlngenben tDe((e fid) fiberfturjenb

in bie Cuft, bas untrugtid)fte 3eid)en gefat)rbrof)enben Sturmmetters.

Jn ber biskanifd|en Bat, am eintritt in ben Kanal brad) nun aud|

mirfclid) ein Sturm aus, ber in wenigen Srunben ju einem ber

furdjtbarften Orkane antmidjs, bie id} in meinem langen Seemann*«

berufe erlebt Ijabe. Das loben ber (Elemente erlaubte ntyt, bas

Sdjtff ju regieren, mir trieben in grauenoofler Schnelligkeit oon

unjtrm Kurs ab unb mürben, oom Sturm erfaßt, n>eit in öit

mutenbe, atlantiftbe See hinein oerfdglagen. Das ent'tetjlict|e IDetter

t>ielt fedjs Sage lang mit ununterbrochener r)eftigkeit an, in

augeirfcbeinlidpr, ja gemiHer Cobesgefab,r fa)mcbenb, batten mir oon

beifpicllofem (blfldi ju fagen, baft mir in biefer ganjen 3eit nur

bas Bugfpriet unb einige Stagfegel ocrloren.

Als bie Gemalt bes Sturmes ausgera|t batte, ber fjimmel

fiä> mieber lichtete unb bas ITleer in fd|merem Rollen heud}enb, mie

ein nad) langer TJDut oer|d}naubenbes Ungeheuer |id) yt bejänf.

tigen begann, bemerkten mir erft, bafj mir bis in bie ffiegenb

ber Sarder 3nfeln nad) Horben b.inauf oerfd)lagen morben maren.

Die Cuft, frftt)er (djroül unb bang, marb jefct auf einmal fd|neibenb

halt, in gröberer 5*rn« trieben blifcenbe (Eisberge, bie mie polierte

filberne poramiben, ober mie pb,anta|ri|d) gejatbte ntaurenfd)läffer

aus bem tiefen (Brau bes Ilteeres auftauchten unb in ber ITacfjt

bei ungemiffem Rtonbenglan] gleidj iTteergeiftern in ftrubelnbcm

Dunft am fjorijont oorüberjogen.

Da ber IDinb nod) immer b.eftig aus Itorbmcft blies, konnten

mir nur langfam burdj bebutjames Caoicrcn fublidjerc Breiten

gtminnen. Der tfol^t Horben machte feine Redete geltenb, es fror

ftark bes Rad|ts, unb bie meemebel festen fld) in meinen Reif«

flocken an RTaften unb Segeln an.

TTad; Derlauf oon beiläufig mieber adjt lagen tjatten mir

enblid) bie Rorbfpifte Sd)ottlanbs erreicht unb fcgelten jroijtfftn
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ben Slptlanbinfeln jüblld) ins 6cutfd)« Rleer hinein. Unterbes

trat beinahe oftlligc tDinbitillt ein, bie jebodj oon Seit ju 3eit

burd) einzelne kurje, ober rapibc UMnbftdfje bddjit unangenehm

unterbrochen würbe. 4t waren gleid)|am Scufjer ber kranken

Ratur, bic |lt, nad) (Benefung felptcnb, fd)wer atmenb ausftieft.

Unfern bti Jdjottifeben Küfte, beren jerrifftnt f<n.warje $elsmaffen

mir nodj beutlid) erkennen konnten, w&ipenb bic bereits in Sd)iu?

gelullten Sdpitel ber Beige r>cll burd) bie Aad)t leud)teten,

|teuertcn nir langfam ber gewohnten SaVftrafje ol* plötjlid)

um bie Rtitternad)tsftunbc ein unbeimlidjes Carmen unb Rufen

ber mad)tt)abenben matrofen uns übrige aus ben Hängematten auf

&as Dfdt tiff.

Die See mar jiemlid) rulfig, rings am Ejorijont lagen |d)warje,

fernere IDolben bidjt geballt ubereinanber, pom niebergebenben

monbe an ben dufeerften Rdnbern fdjroad) brleudjtet. Auf bem

llleere felbft lag bie unburd)bringlid)|te $in[ternis, bie nur oon

bem bellen Silberkamm einer jprtngenben IDeKe l)ie unb ba unter,

brodfen warb. Begierig ju erfahren, «ms bie oufjergcn>üt)nlid)e

Unrube ber tDadben ju brbeuten b,aben mddjte, lugten wir foglrid)

fd)arf nad} allen Seiten aus unb toabib.aftig - nod) i«tjt riefelt es

mir tobeskalt burd) alle (blieber — bas, aus wir |aben, madjte uns

auf einige minuten ftumm, ja oöllig leblos I

ttwa brei* bis oierbunbert (Wen norölid) oon uns ftanb ber

|a>tcatj* Rumpf eines febj großen Sdjiffes auf bem |d)warjen IReere,

ftanb, jag' id), 3ungens, benn auf bem ganjtn Sabjjeuge n>ar

kein 5tft<>t Ceinwanb ju erblichen, leud|tete keine Sdpffslatcrne,

lief) ftd) kein <6eräu|d> oernebmen, kein (terblidjes IDejen feljen!

Aber rjimmel, nie jat) bas Sdfiff aus! Alles, was jidj über Deck

in bie Cuft erc>ob, nxir weif}, lahenweifi! Die RTaftcn, bie Segcl>

ftangen, bie laue, bie Spieren, bic Strickleitern. TDie (ouirlanben

oon Alabafter b,ing bas (autoerk regungslos um bie RTaftcn, fclbft

ber R>impcl fiel, wie etne weifte, abwärts brennenbe Stamme, oon

ber Spille berabt
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EDäljtenb Dir nun alle ooll Staunen, $urd)t urö (Eutzen

bem grauenvollen Dinge jufeljen, kommt es näh,er an uns b,cran.

„r)alb Steuerborb, dorn !* brüllte 6er Kapitän, bem bie tjaare

ju Berge fteljen. ,,«s i|t bei meiner armen Seele 6er fliegenbc

fjollänber
!'

„3(t's nia>t, KapitSn," oerfefct dorn, ben tabaksfafi burd)

bie Säbjte fprifeenb, mäfyrenb ib,m cor (Braun bit Kinulaben n>ad«[n,

uiib alles Blut aus bem <&e|id)t entminen ift. „Kann's nidjt fein,

r)err," fulfc er fort, „benn bas Ding t|at keine iRannfdpift, unb

bas ganje biffel Sd)iffsjeug ift aud) nidjt aus (Eotengebeinen ju.

fammcngeftoppelt ; aber ber Seufcl b,ot gewifj brauf fein Spiel

getrieben, benn 's Ding fieb,t mein' Seel' aus, mie'n Balg oon

'ner oerbammten Sd)iffsfeele
!"

„Ruf idj's an?" fragte mid) ber Kapitän.

„tut's, fjerr," oerfef tdj. „'s bann uns nidjts anbabtn,

wenn »ir's refpefttabei beb^anbeln."

So ruft benn ber Kapitän burdp Sprad)rob,r mit jirternber,

oor Bangigkeit unb (Entlehen gebämpfter Stimme Ijinuber nad)

bem gefpenftifd>en Sdjiff, fragt nad) Hamen unb Kurs ufo., aber

kein Cebensjtidjen arirb oemeb.mbar. Das toeifje bemaftete Ding

rau|d)t lautlos auf uns ju, mit fein
- aud) ber Steuermann menbet

unb alle OTann bie Segel braffen, um bem Ungetüm 3U entgehen.

3c^t ift es nur nodj jmei Sd)iffs(ängcn oon uns entfernt, es treibt

näh.er unb immer näb,er, unb mie aud) dorn un|er 5at)rjeug fteuert,

ftets folgt es uns, wie bas Clfcn bem ITlagnet. Untergang unb tob

oor unfern Jeh«n6cn Rügen, trfajjcn mir Stangen unb fjaken,

benn fd)on greifen bie nwlfjtn Segelftangcn mle (Selfterfinger in

unfer Oaumerfc, burdtftofcen unfere Segel, a»äf)renb ber |d)mai3*

Rumpf fid) riefengroft aM* 0(n U)ogen fjebt unb wie ein (Up auf

unfer kleines Sdjlff brüdtt. (Ein 3ufammenrennen ju oerb.inbern,

ftofjen mir oor (Entfefeen laut brüllenb unfere Stangen gegen bas

ge|penftifd)e Sd)iff, um es abjutreiben. fjoljl bräb.ncnb fallen bie

Planken miber, bie UOellen fpritjtn f)inauf an ben Borb unb ein
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fdjriller Ruf, gleid) bem Sdjrei eines fterbcuben !Tt<ni<b«n, tönt

Don bem Sdjiff ju umt herüber. Sdjon glauben vir uns Der«

loten, ba teifjt uns ein RMnbftof] aufeinander, bas brobenbe Un»

getum treibt ab, «Bit |inb gerettet!

„(Es i|t bemannt!" ruft ber Kapitän, beffen ftufmerkfamiitit

burd) öen Sdjrei erregt morben ift. „SebJ bort unb bort! Gott

bes ITteeres, meld} ein Geheimnis treibt ijicr auf ben Sluten

umher !"

Aufatmen« ftarren mir bem unl)eimHd)en Kolofc nad), es ift

ftid unb tot Die früh«, hein Steuermann fteb,t am Rabe, kein

Rlatrofe lugt Aber Boro, nur auf bem Kaffarell (ebenen jDei u>eifjt

3>t|talten an ber Brujtmrrfr, regungslos, ftumm. HMe EDolken flat.

lern Deifce fcemänfeer um ib,rc Ceiber unb geben fie als menfd)lid|e

IDefen kunb. Der Kapitän ruft ihnen nodjmals ju, bod) Dieberum

oljne Crfolg, unb fo oerfdjarinbet bas Sdjiff lautlos, Die es ge«

kommen, im Dunjt ber beranjiebenben CDolken. —
Den ganjen nddjftfolgenben Sag konnten Dir ben dinbnttk

biefes fabelhaften Stbaufpiels nod) nidjt beoaltigen. 3«*«» fteltte

eine neue Dermutung auf, unb jeber Dufjtc aud) bie unwahr^

fd>einlid)|te mit vrflnben ju unterftüfcen, um fie einigermaßen

haltbar erfd>einen ju laffen. So kam ber flbenb, fo bie nacb,t

Dieber heran. 4s fprang eine fri|d)e Brife aus Rorboft auf, oir

festen möglid)ft otel Segel auf unb flogen rajdj cor bem TDinöc

her. Da bunkelt etDas oor uns auf bem Rleere. 3|t es ein Sdjiff

ober ein Setungeheuer? Der Steuermann menbet, olles Uuft Dieber

an Borb, fielet mit gefdjärftem Blidt in bie finfttre Radjt. Der

Kapitdn läfjt rafdj bie Segel kürjen unb unfer Sdjiff beb,ut|am

auf bas bämmernbe Ding jubolten. Rad) kurjer Seit fteljt Dieber

ber geheimnisvolle Kolofj oon geftern oor uns, bodj biesmal

idiroarj, korjlfdjDarj oon Rumpf, RTaften unb Stangen. Rur am
ffaffarell lehnen Die in ber »ergangenen Radjt, als mären es

bie trauernben ffienien bes fonberbaren Sabneuges, bie beiben

©eftalten in ben Deifjen ©eDdnbem. RWeber flattert bas leidjte
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3eug im narfjtroin&e, nrieber rauften unb fpritjen bie tDogcn

um ben Rumpf, unö |o ftreid}t es abermals lautlos, unfere

Stangen rüqrenb, Ijit unö ba aud) eine jerbreä>eno, in gefpenfti«

(djer «ile an uns oorüber, oerliert fid) Bieber im Dämmerfdiein

bet Itad|t. —
3b.r könnt eud) »oql benken, bog «einer oon uns allen

biefe rätfelbafte Crfdpinung aus ben ©«banden bradjte, bah. mir

uns neuerbings mit Dermutungen quälten, bie barin jujammen.

trafen, bafj mir bas jaqrjeug für ein oerlaffenes Sdjiff (flelten,

bas nun, ben tDellen preisgegeben, herrenlos auf ber See umb,er>

trieb. TJHe aber liefen fid) benn bie beiben, offenbar Bciblidten,

(Beftatten erklären?

3m taufe bes näd>ften Eagcs roarb bas ITleer »ieber un-

ruhig, ein ftarkes TDeqen aus Süboft nötigte uns ju laoieren unb

trieb uns mieber eine gute Strecke ruckmärts nadj bem Kanal ju.

3n ber ltad)t begegneten uns einige Sdjiffe, lauter Spaniolen,

bie, von uns über jenes Sabrseug befragt, keine Auskunft barubtr

geben konnten, es aud) nid|t getroffen qatten. 3n>ei Sage unb

jn*i näd)te fafjen mir es ebenfalls nidjt, in ber brirten tlad}t

aber 30g es in ber (Entfernung einer Diertel.Seemeile langfam

mit ben fegelleeren ntaften quer an uns oorüber. Die Iladft idot

qell unb ber klare ntonbfcqein lag blenbenb auf bem Dccb, jti<f(.

nete bie Umriffe ber ITlaften unb bes Sabeln>erbes auf bem blifeen.

ben Spiegel ber fdjlummernoen See. Die beiben Deinen (Beftatten

lehnten nod) immer als treue TDäd>ter an ber Bruftmetjr bes

laffarell. (Es mufften tote, oielleld)t Derqungert« fein - ffiott

mochte es oiffen! TJWr entfetten uns unb baten laut jum rjerrn

ber meere, er möge bas irrenbe Sdjiff gnäbig in bie liefe oer.

fenben t Denn glaubt mir, madtere 3un9<n < cs 9'°' au f Erben

nichts $urd)terlid|ere$, als ein oerlaffenes Sdjiff, bas ruhelos burd)

bie IDogen gejagt nirb! <Es ift nid>t anbers, als jueqe es bie

Seele, ben (beift, ber oon ihm gcn>id)cn ift. IDie ein Schatten

wankt es über bie gipfelnben IDellen, ob,ne Haft, bis es oon iqnen
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jertrummert unb r«rfd)lungen nrirb. Rls böftr ä)et|t ber IReere

fdjredU et bie bemannten Sd)iffc, (in tötet Körper lauft es mar.

neue an fit Ijeran, als o>ol(c es oon ihnen bie tntmidjent leitenbc

Kraft fid) Bieber erbitten. —
Itad) abermatt brei Sagen, bie mir, com tDittoe oielfad)

genedn unb beunruhigt, jugebradjt harten, erblickten wir mit

einbrechender T\ai\t bie Glut ber Blufe Ijier auf fjetgolanb. IDir

lebten neu auf, benn in uns allen hatte fid) nad) fo Dielen

überftanbenen (befahren eine Sebnfudft nach, tanb feftgefefct, bie

an r}cif|hungeT, an tDut grcnjte. Unfer Kapitän hatte 0>r|d)äftc

auf bem £anbe unb ffielt alfo brauf ju. mir, ber ich, ben roten

Seifen meiner tjeimat feit ad)t 3ab.ren nidjt meb,r gefeb.cn, wollte

bat fjerj oor Sreube jerfpringen. 3b.r alle mifjt, nie ber f>elgo.

[anöee fein Stfididjen rote Crbe liebt, wie er nadf iinn auilugt

bei fturmifdter See unb mie er nirgenbs anbrrs, als tfier auf bem

Canbe fein mfibes Qaupt jur Rur* legen mag, n>tnn es nidjt

frfirjet fdjon ber r>err ber Stürme in fein neiftrs Sdjaumtudj

bettet.

Bunuel, vom fladternben $cuer ber Blüfe uberftrab.lt, beren

Ijobe Slomme fidt im nieere arieberfpiegeltt, ftieg ber gignntijdjc

Seifen aui ben Stuten berauf, als ein bumpfes Kraalen burdj

bie Cuft brdl|nte. TJWr laufd|ten gefpannt nnb glaubten anfangs,

ba mir nitgenbs bie Urfad>e biefes (betftfes, bat fia) rafdj bunter,

einanber einige Male ariebcrboltr, entbedien konnten, es b,obe

fid}, nie bies jeüroeife gefdjicljt, ein Stück 6tt (fitanbei ab-

gelöst unb fei Ijinabgeftfirjt in bie branbenbe See. dorn n>ar ber

erfte, ber unfern 3rrrum gcmatjrte.

„Seht bat* rief er. „Das gefpenftifdje Sdjtff!"

tXHr alle folgten ttoll tleugler nnb dntfefcen feinem autge.

ftredrten flrm unb entbedtttn nun in ber mitte bes weit in bie

See Ijinautlaufcnben Selfenriffe», bat fidj an bie Sanbbfine leljnt,

ben Ijoljen Rumpf unferes |tummen Seglers, bereits entmaftet,

auf ben jadtigen $clfenkämmen feftgeheitt. Sd|on rafte bie Bran.
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bung bo4| {(häumenb aber bas IDto*. Stof» an Stög erfolgt«,

unb ber fd}n>at)< Rumpf bäumte fid) nur empor, um immer

härter auf3uremt.cn unb oon bem erbarmungslosen (Bebig ber

See vollenbs 3erma(mt 3U sterben. So oft bie Branbung jurüdt.

rollte ober in Sd)aumftrubeln über bem IDro* jerbarft, leuchteten

bie melken (Bejtatten burd) bie finftere flacht.

„Coftt ben Anker faden! Sc%t bas Cangboot aus!" fiom.

manbierte ber Kapitän. .Jefct enbllcb, »ollen mir erfahren, mit

Deld)em Setungetüm mir es ju tun gehabt h,aben."

„Sd)melgenb gehorchte bie ntannfdtaft. Sedjs Mann, barunter

idj, 00m Kapitän befehligt, beftiegen bas Boot. <Etn Seget ararb

aufgebet, RuberfcbMge unterftüfcten ben ÜHnb, unb fo buta>

fd)nltten mir ra|d> bie ge|d)melbigen IDelten.

Das ftets wache Aug« ber fjelgolanber hatte unterbes bas

geftranbete Sdjiff ebenfalls entbedtt. Ruf bem Dorlanbc marb es

lehenbig, bie Cotfenglodu rief in tj«U«n tonen bie Sdjifftr an

ben Stranb. Überall mannten Cidjter an ber engen Küfte, unb

ehe mir nod) bie übcr[d)äumte 5<lfenbanb erreichten, fdfoHen

aud> fd)on oon allen Seiten unter bebenben Ruberfdjlägen 30hl*

reidfe Boote burd} bie Jtut. Dennoch, kamen mir oon allen

3uerft in bie Häbe bes Rhades, um bas jdfon losgeriffene plannen

mit ber brflllenbcn Branbung kämpften. Itldft ohne (fiefahr, oon

ben IDogen fortgefpfltt ju »erben, erklommen mir bas Dem,

uns auf bem Jufje folgten bie beutegierigen Cotfen. So eifrig

aber aud} ber Kflitenantoohner bem Segen bes Straubes nach«

läuft, auf bieftm IBraa erlofd] felbft bie unbänbigfte Ceiben.

fd>oft.

Ber fid) barbietenbe Anblick mar 3U feltfam, 3U neu, ju

furchtbar, um bie £eibenfa>aften aufjultadjeln ober ihnen nah«

rang y» geben. Bas Sdjiff mar bemannt, aber nur mit »loten —
mit Voten, roie fie oon uns nod) kein Auge erblickt hatte, mit

keine Jeher fle je »irb befebniben können!

Am mittelmaft auf buntem reichen Heppid» fafjen 30*1 fflän.
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ner, fic fa>icnen Bater unb Sobn ju fein. Ber Altere, in koftbare

P*'3 ( g*b/Mtt, hielt mit ber Redeten bell einen Arm feines jüngeren

(((fahrten neid), gleidffam nur fühJenb, am fjanbgelenh umbtam*

mert, Däbrcnb fein offenes, ftarrcs Aug« mit unverkennbarem

Ausbruch tiefer Bekümmernis anf bem an feinet Bruft liegenben

<R*fid)t besfelben ruhte. Auf ber Ka|fitentreppe Jak ein TJ>ib,

einen toten Säugling an ihren kalten Bu|en brüdunb. Sie mar

jung, oon fd)(anher ffirftalt, oon üppigen $ormen, unb fetbft im

tobe nod) engelfdfän. 3b,re langen, glänjenb |a>n>or|en fpare

flatterten aufgeiajt im IBinbc. Roth, fonberbarcr mar bas Sa>au.

fpiel, bas uns in ber Kajüte aufbellten mar. fjier lehnten

auf ben gepolfterten Banken 3abtaid>e Ceidjen, bie alle, fo |<b>n

es, ot/ne fnbeutenbe Sd)met3tn Derfd)ieben fein mußten, fjtrab-

gebrannte Cidfter ftanben nod| auf bem ffijdje ober lagen um.

grftürjt auf ben Bielen. And) an Speifen unb Getränken mar

kein ntangcl. Cinige Sranenjimmer lagen tot in ibten tjänge.

matten, neben ber einen kniete ber Kapitän, fein t)aupt mar auf

bie Bruft ber Koten berabgefunhen.

3bj »erbet mir glauben, befe 5<>lfung, Blut, Sobesserad|tung

baju geborten, um unter biefen ßeftorbenen ntdfl vor dittfegen

bie Befinnung ju verlieren. Unb airhiid), mancher oon ben

Cotfen trat kopf|d)ütteInb, bleid) unb jitternb ben Rümuxg an,

eilte fd)aubernb hinab in fein Boot unb floh, bem Canbe 311.

Wit alle hätten mob.1 in gleicher Ocrftimmung bas (loten,

fdfiff oerlaffen, märe bem Kapitän nidjt ein Blatt in bie fjänb«

gefallen, bas auf bem (Eifd)e in ber Kajüte ftftgenagelt mar. Ans

biefem erfuhren mir über bas Sdjiff nnb bie paffagiete besfelbcn

folgenbes:

Bas 5QhrJ*u9 gehörte einem portugiefen unb fütjrte ben

namen Buenna 3faura. Ber Kapitän bie& Bon Joao Ctftiftaloo

unb mar bcorbert, bas Sd|iff nadj 3aoa ju führen. Bie Cabung

btsfelben beftanb aus Sübfrüä)ten, porrugie|i|d>en TJDeinen unb

eingemachten Stüdfitn. Aud} einige Sonnen Arfcnik, besgleia>n
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mebme Kiften Sirmober befanben ftd) barunter. Kurj »or feiner

Abrel|e ans (Dporto b/itte |id> Don «rjrifialoo mit tincm jungen

(djönen mä6d)tn x>eimät)It, bas ityt auf feiner Reif« nad} 3aoa
begleitete. Diefe jung« Sdjöne mar früher einem f)«ftigcn unb

pon Sitten rob^n, 6er aufcerften £eibcnfd>aftlidifceit ergebenen

manne oon ihren (Eltern jugefagt gea*|en, fyattc jebod) biefem,

ba fie keine Reigung ju ib,m füllte, niemals wrjproajen, feine

(Battin Derben. Allein Don Robrigaej bemerkte nid)t fobalb

bes JTIäbdiens Cicbe 311 Ifjti|ta[oo, als er beiben mit ber fürdj-

terlid)ftcn Ra<b« brofyte, roenn fie |id| rwr«rfelidj«n folltciu Die

Ciebenben oerad|teten jmar nidjt feine Drohung, Rafften fie aber

burdj iljre Abreife unvirhfam 3U machen. Robrigue3 erfuhr iljren

plan, unb ba er kein mittel, Ilm ju frören, ausfinbig ma<b«n

konnte, fo lieft er |idj in ber fcfinftlidifren Derkleibung auf bem

Sdjiff 3faura als Stemart anwerben.

So mar benn ber Sobfeinb ber Ciebenben biefen unbcuwftt

nab« genug, um fie oernidjten 3U können. (Er mufttc, mas bie

ncuoermäb,ltcn genoffen, roeldjen IDein fie tranken. Darauf baute

er feinen fatanifam Radpptan. (Befdjidrt roeih er ein döirndjen

flrjenik 3U öffnen unb eine tfinreidjenbe menge bi«|es fürdjter.

lieben ffiiftes in ben IDein $u mlfdjen, ben beibe ]u trinken

pflegen. So glaubt er feine Ra<be fdilau angelegt 3U haben, fidj

mit barbarifajer Cuft an bem Cobeskampfe feiner Opfer meiben

ju können. IDenige Sage nadj ber Abretfc bes Skiffes feiert

Ctjriftaloo feinen Geburtstag unb bittet bie gefamte Sd)lffsgefetl>

fmaft, bie matrofen nity ausgenommen, 3U (Softe. Alle flnb

luftig, trinken auf bas IDobl bes jungen Paares unb — trinken

fidj alle in bem furtybar vergifteten EDeine ben lob! Robriguej

batte eine fo große menge Arfenik bem IDeine beigefügt, baß

faft unmittelbar nod} bem (bemtffc ber lob bie unfcbulbigen

(Dpfer rafdj baf)inraffte. Rur bie Srauen, bie oon bem ftarken

tDeine kaum genippt, hatten am meiften 3U leiben.

Als nun Robrigue3 bie entfe|enool(e Wirkung feiner un.
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überlegten tat erblimt, er allein unter ollen her einjig Gerettete,

ftür}t er fia), oon 6er Qual bes wemiffcns ergriffen, über Bort

in bie 5(uten. Der Kapitän batte nur |o Diel Seit, eine Nurjt

notij über bas ffreignis aufjujeiö^nen, benn binnen wenig Stun.

ben fufjrte bas Sdjiff nur nod) Ceidjen.

Unter ben paffagieren befanben fid), wie bie Sdüffslifte aus«

»ies, jwei Sd)weftern, bie einem Bruber nad> Sumatra folgen

wollten. Dies maren bie beiben weftalten auf bem daffarell, bie

uns mit fo gräfjlidtem Cntfctjen erfüllt bitten. Sie motten bie

geringfte Dofis oon bem oergifteten CDcine genoffen bobtn, Ratten

bann rootfrldjeinlid) in ber freien Cuft Cinberung ge|ttd>t unb

Ijier fpAter in trautefter Umarmung ben lob erwartet, ba bas

Sdjiff, alter Ceitung (ebig, bem fidprften Untergange entgegen«

fegelte. Aus bem Datum auf bem angenagelten 3ettel ergab fiel),

baf) fa>on am tage nad) ber grauenvollen Hat ber oerlperenbe

Sturm ausgebroäVn mar. Seiner Uhit ju wiberftelpn, bitten

|id) bie Sd|weftern mit tauen fejt an bie Bruftwebr gebunben,

unb fo hatte Jte, eine an bem Bnfen ber anbem rnbenb, in fdjwefter-

li*m Muffe ber tob umarmt!

Sobalb mir nun über bas Sd)idt|al bes Sdjiffes uns in

Kenntnis gefefct, eilten wir, ben Sd)anp(af) einer fo beifpiellofcn

Hat ju oerlaffen. flu* nxu es bob,e 3eit, benn bie tobenbe 5'»*

rüttelte an bem morfdjtn tDraa mit einer (Bemalt, bie ib,m in

frurjer Srift ben oollftänbigen Untergang brobto. Die jabjreidjen

dotm muftttn wir ben Wellen als (Dpfer überlaffen, nur bie

beiben (Sdplnb b,infibergcfd}Iummerten ITläbd|en nahmen wir mit

uns ins Boot, ruberten fie ans Canb unb beerbigten fie an ber

(Dflfeite ber Mirale in einem (trabe, tfin kleiner £eid)enftein, ber

je|t fd>on buro) bas tDcttcr jer|tört ift, btyidjnet iln-e Rub.eftitte.

Am morgen barauf war «eine Spur meb,r oon bem IDradi

3U feljen, audj bie loten haarte mitlcibig bie See in >'n uner«

ijrünblidjert Sdjofi begraben."
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tjenridi ftüfeie fein greife* fjaupt In bie Qanb unb fdjroieg

(ans«, fludj feine Subörer, oon ber Crjäbtang bes Älten er.

griffen, nagten nld>t $u fpredjen. Das faulen 6es Orkans, bas

prafjeln 6er Steine, bie oon ber rafenben Branbung Ober bie

Klippe berauf bl> an ben £eud)tturm gcfd|(eubert mürben, mad}te

fie erft roieber lebenbig.

„Das ijt roabrrtaftig eine Iladjt, oor ber fclbft bem er.

fabTenften Seemann* graufen kann !* fprad) Siemens. „Gott gnabc

ben Sdjiffen, bie }c%t in See fiwb!*

„Sie finb immer nod) beffer baran, als foldje, bie auf ber

ITlünbung eines $luffe$ fegein," oerfe^te rjenri*. „fjotj« See bleibt

im Sturme ber fidb.erfte ©rt für ein tüdjtig gebautes Sabj^eug,

bas oon kunbiger r)anb gefteuert, oon einem entfä^loffenen (Keifte

geleitet roirb."

5annn trat ängftlid) unb atemlos herein.

„TJDas ift?" fragte gejpannt ber greife Qenridt.

„fld| td) bin bes (Eobes erfa>ro<fcen !' oerfefcte bas mäbd|en.

„Denkt nur: tdj gebe hinaus unb fdjWtdj« mid) fadjt um ben

lurm herum, bis roo man b,lnabfeben kann in bie Sd)Iud)t, bie

|id) nad) TtTöfjrmers.iJart tjinabfenfct. Kaum oermod)te tdj mid}

ju halten, fo grauenvoll rafte ber Sturm unb trieb bie Wogen
brflllenb oor (id> her. 3m trüben Sdjein ber Campen fah. ber

Klippenranö aus, als fdjlugen blakrote $Iamm«n °" ^m empor.

Dann füllte roieber ein faljigcr Qualm bie Cuft, bak id} kaum

fltem fdjöpfew konnte. Unb nun, ad) Grokoater, in biefem loben,

Brüllen unb fjeuten —

"

„nun, roas?" fiel ihr fjenrtdi ins IDort, aus bem Cebn.

fe|fel frradi emporfabrenb. Die jungen ItTanner frfilpten ihre

Sflbroefter auf bie £odten unb knöpften ihre Betten, erobrn

ludjjaAcn bis an ben fjals ju.

„fldj, ba härte id) ein nHmmern, ein fo jammervolles TJWm.

mernl ffieroik ift jemanb oerunglfidtt
!"

„Das klingt feltfam," erroiberte fjenrid». „3n biefem OJetter
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ift keiner oon ben unfrigen ausgelaufen, unb ein frembes 5ahr.

jeug hann aua> nidjt gcfö>eitcrt fein, ohne bah mir etwas banon

erfahren fetten. Sollte irgenbjemanb auf bem Canbe ju Un.

gludi gekommen fein?"

gewih. wrofcoatcr!" fagte Sannn. ,,«s klagte gar fo

angftlidj!"

..3°. i*. bat glaub' id) fdjon,* verfemte r)enria, „allein

mein Kinb, fold)em Klagen barf ein Seemann nidjt blinblings folgen.

Das finb bie böfen weifter bes Sturms, bie uns oerloaun Döllen.

IDenn fie Appetit nad> einem frifdben IlTenfdfenleben hoben, feien

|ie fid) auf bie 03ipfel ber Hebel unb fd)reten ihren oerfüb,re>

rifdben Klaggcfang in bie wilben Ciifte hinaus."

„£aht uns nad)fehcn," fagte Siemens. „3n |o(<ben Dingen

hann man nur ben eignen Augen unb (Dljren trauen."

„fjoft redjt, braoer 3unge." erwiberte t)enn<k, „bodj fetft

(lud, oor! nehmt einen tudjtigen Kabel mit, ober {dringt ihn

mir gleid) felbft um ben Ceib. Dann will idj nad)|eben unb

in bie Branbung t}ineinl}ord)en, als wär's bas Ciebetgelifpel eines

jungen Iltäbd}ens."

Die Jungen Cotfcn waren mit biefem Dorfdjloge sufrieben.

Sd|neII mad|te man ein baltbares lau jured)t, umfd}Iang ben

Alten feft bamit, unb ging fo, Sturm unb tDetter rrofcenb, in

bie milbe Itadjt t)inaus. fjenridi warf fid) |ogleid) platt auf bie

(Erbe, um oon bem Saljbunft nidjt erftidit ju werben, bie jungen

TTtänntr, rotldic ^tn Kabel Richen, lehnten fid}, einer ben anöern

mit hräftigem Arme umfd|Iingenb, an bie Quabern bes Ceudjt«

turms. So harrte bie Gruppe eine ©eile, bis bas Brüllen ber

See, bas Geheul ber QXnbc fid, auf einige Seirunben meljr in

bie $txn< nerlor. ITIit gefpanntefter Aufmerhfamfceit hordjten

alle in bas murrenbe Aetdfe hinein, unb mlrulid) lieh fid| nun

eine bentlid) hlagenbe, inlfcrufcnbe Stimme ganj in ber IUr,e

hören.

„rjaltet feft, Hungens!" rief r)enrldi unb fcrod) wie eine
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Solange auf ber kurjen, {abmalen $elf3unge, bie btr fjSfjtt ITIöhr-

mtts (Bat» alt fiberbrüdrung bient, bis an bit äufcerfte Klippe.

Die Cotfen konnten nur an btr Bewegung bes Kabels bas Dafein

bes Alten erkennen, benn bie bunftige Cuft unb bas Qbcrftürjcn

bei branbenben See, bie nod) fäulenhod} Aber bie \&bt Klipp«

tjerauffpritjte. mad)te es burdjau* unmöglid}, irgenbeinen «Segen,

(tanb ju unterfd)eiben. Cnblid) batte fjenri* ben beabjidftigten

Punkt erreid)t unb tief mit (turmgetoofpttet Stimme [einen jungen

5reunben ju, bas tau, fobalb ei baran rütteln mürbe, jurüefa.

3U}ieben. 3nbem lieg fid) bie feltfante Stimme abermals tjören,

ktagenber, anfpiltenber, unenblid) oerfüfjterifd), beinahe in fdtmeL

jenben ttönen. Die Cotfen faben cinanber er[taunt an, otjnc 3U

fpredpn, bann laufdjten fie Bieber, unb biefelben Klagelaute

jittetten über ben bebenben 5els.

3esjt ritj Qenridi heftig am Kabel, eiligft jogen bie Cotjen

ben Alten von feinem gefät)r(id]en Stanbpunkte jurüdt, ifjn mit

•jrogen o*|turni<Tio.

fjentieb Indulte fdjlau, fd)üttelte feine meinen fjaare, baj

ber Seeftaub um ib,n Verflog, unb bebeutete feinen C&efäbjtcn,

ruh,ig ins r}aus jurfidtjugetjen.

mit neugierig glänjenben Augen unb ängftlid) klopfenbem t)er«

jen trat Sannp ben Surüdikommenben entgegen, fjenridu ftilles,

liftiges Cödjeln beruhigte fie jmar jd}ntll, regte aber itjre Ileugier

nur nod> meb,r auf. Dennod| oagte fie ben Alten, beffen (figentüm«

lidjkeiten fie kannte, nid)t ju fragen. Sie half iljm Kabel, Sturm.

b,ut unb tleerjaae mieber an (Drt unb Stelle fdjaffen, fdjürte

bas $tutx aufs neue an unb »artete gebulbig, bis es bem <Bro&.

oater ju fpredpn belieben mürbe.

„<fs mar ridjtig fo, mie id) offnle," fagte bieftr nad) einer

langen paufe, unb |at) babei bie jungen Ceutc mit einem be.

beutfamen Blidte an. „Die nnmpbc ber 3n|el ruft,* futjr er fort,

„bas fdjönt bejaubernbe Ungetüm t So pflegt fie immer ju tun,

wenn fie junge, b,übfd|e, kerne ITlannsbilber in ber nät)e weife.
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Denn, mit alles kokette IDeibsoolk, mfitjt iljr viffen, fo tTtibt

t< abfonber(id| biefe unferc nnmpbc. £ieb|te unb Anbeter kann

fit uidjt genug kriegen, unb man fagt, folange ihr nod) aUJärftlid)

ein junger be(golanbifd>er Cotfe jum Opfer fällt, ftct>t bat £anb

gegen Sturm unb $Iut gefidprt, unterläßt ff« aber, iljren Cribnt

ju forbern, bann oerfinben bie legten Irummer unferer 3n|el

in bie liefe!'

„fjaft bu |ie einmal gefeben, Grojoater?* fragte 5annt?'

,,3d} m04)te 6o<t) gar ju gern mi|fen, n»ie fie ausfielt!*

„Hein! Der Ijerr ber HTeere bat miaj baoor bemal}«,* er.

miberte r)enri<fc. „Aber idj bannte einen braven 3ungen, ber

ibjem Rufe folgte, fie fab,, nie fie in I}ung.djatt ib.re r)aarc fidj

|d)mudrie, ihr entgegeneilte unb clenb umkam. TDoIlt ib.r mit

3iibdren, fo mill id} eud} biefe Aeju)td)te nod) erjagten."

THan bat einftimmig barum, ber Alte fd)lfirfte (djmatjtnö

leinen 03rog aus, fdjob ein frifa>es StA* ttabafc in ben ITIunb unb

begann a»ie folgt:

„ltidjt gar lange nadjbem bie Cnglänber oon unferm Seifen,

eilanbe Bcfik. genommen hatten, fiel es bem mqtorb ftouoerneur

- feinen Hamen Ijabe id) »ergeffen — ein, bie 3nfe( oon allen

Seiten genau ju befidjtigen. r)atte ber fd)laue Mann njafjtjdjein.

lid) bie Abfld}t, bie gan3e rote Klippe in eine $*ftiing ju »er.

wanbeln, benn es n>ar bajumal gerabc ber beftig|te Kampf jmi.

ifyn Cnglanb unb Srankteidj entbrannt. Die reid|en 3nfu(aner

baben, nie lb,r »igt, alle bie |eltfamftcn ftebanben, unb a>o's

ein Abenteuer gibt, bab.in wenben fie fid). Kaum ftgelt ntnlorb

bie norbtoeftfeite fjelgolanbs entlang, unb gemährt bie pljaiu

ta|ti|d}«n trümmer, bie tiefen Klüfte, bie gemaltigen Kanten,

Klippen unb fjörntr, als es ibjn klar oirb, bafc biefer jer.

brodtelnbe Selsblodi meniger 3U einer $e|tung, als ju einem ab«

fonberlid}en Sd)aufpie(e geeignet fei.

nti)lorb mar ein mann oon Okfdfmadt, bem Romantijdjen

über bie ITTafjen ergeben. Cr befahl bah« fcurj unb bunbig.
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beifj man alle (eertn (leertonnen forgfam aufbewahren unb beim
tmd]|t«n freiten, füllen IDetter auf Die Itorbfeite 6er 3nfel Raffen
folle. fjier lieg er fie bann in bie Spalten unb Klüfte ein.

keilen, um fie bei ftiller rtad)t jur 3elt ber (Ebbe anjünben 311

laffen, wovon er Jictf, nie |ld) alt gegründet erwiet, eine groß-

artige, »aljrrtaft bejaubernb« Illumination foworjl ber 3n|el wie

bes ruhigen meeres oerjprad}."

„4s mar flugujt unb mir burften nidjt lange auf heitern

fjimmel, auf milben, warmen Sübminb märten, ber kaum bie

<DberfIäa>e ber See leiajt bräufeit«. Sie gitterte nur, als ob fie

bem ungewohnten Sdjaufplele einlabenb entgegenläd>elte."

„wegen mittag trat völlige IDinbftille ein, bat Uleer glid}

einem unüberfef)baren, glänjenben Spiegel, au» bem Sonne unb

tjimmel in rcinfter pradjt b,en>orftral{(ten. Die tfbbe legte alle

Klippen blofj, unb bie warme Cuft lockte bas oerborgenfte See«

gewürm berauf ans Sages(icb,t. daufenbe oon (Quallen unb lTtol.

lusken, bunkelblau, rofafarben unb niolett, taud)ten aus ber liefe

auf unb fd)auhelten, fld) wie Seeblumen aufblätternb, auf bem

dSewä|fer. Soweit bas Rüge ben Stranb überfein konnte, tnU

beebte et überall biefe lebenbigbewegten roten unb blauen Rofen

bet nteeret. Da3rui|ct)on flimmerten bie jackigen Seefterne, auf

hellgrünem $runbe fajroebten ptjantafttfd)« Spinnen um bat jarte

töeäft ber (eit fd|wanbenben polnpen, bie it>r braunrtitlica.es <bt.

fieber balb feberartig auteinanberfd)(ugen, balb wieber furdjtfam

es jufammenjogen unb es bann auf ben 3ellenartlgen, grauen

Stengeln noch, lange fortjittern liehen."

„naccj a<f)t Ut)r bes flbenbs t>atte bie Jlut bie tfckbjte tjölje

erreicht, bas tDaffer fanb fcbnell, unb nun rüftete man bie

Schaluppen. Bei fteifem Sübminbe, ben man kaum füfjfte, liefen

an bie acb^ig Boote aus, alle ftark befetjt. IHnlorb wouoerneur

mit feiner Begleitung lief) |i<b, eine l>übf<f}e Strecke ins llTeer

bjnausrubern, bis er bie ganje Horbweftfeite ber 3nfel 00m Ijengijt

bis juni Satf)orn überfein konnte, mittlerweile warb et bunkler,
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bat Itteer leuchtete, alt märe et mit inbiftffen 5'*<rflit9*n übtt.

fd)fittet. Cine Rakete, bU ülnlotb anfftcigen Heft, gab ben am
Stranbe bcfinblictpn Cotfen bas Seichen, bie Ceerfäffer auf ein*

ma! anjujünben. Cs gcfd^ab,, unb in bcr tat, bas Scbaufptel mar

oon b«r Art, bie b<i j<b«r Betreibung nut oerlieren muh. (benug,

bas ITleer gltd) rinrm rolltnbcn 5euer, M* Klipp«, oon brr (Blut

hier gerötet, bort in Statten gcfttllt, b,ättt genug jebtr oon

euch, miliig ffir bi< Cingangspfortc in piutos Reich, gehalten.

Unb bamit bie CAu|<i)ung redjt vollkommen »erbe, führten junge,

kräftige Burfo>en Itberjmeife im Schein b«r bob.cn Stammen Sauft«

kämpft auf, |o bog thtt ringenben Statten hundertfach, Dergröfjtrt

gegen bie cie|igen Seltmdnbe fielen unb baburd) bie Dtöglidjhcit

eines meifterkampfes jebem dufCbauer oot Augen fährten.

Ciner ber bubfebeften jungen $ifd>er, 3akob, b«r einjige Sobn

einer armen IDitme, hatte ben Auftrag übernommen, bie grofj*

f)ötfit tnöhrmers«<6att' auf bas uorteilbaftefte }u beleuchten. Cr

fahrte feinen Auftrag jur aUgemeinften Sufriebenheit aus unb

muhte, »eil fia) bie englifcbcn r)errf<b,aften an bem eigentum.

lieben Scbaufpicl nia)t fatt feljen konnten, noa) eine jmeite leer*

tonne ber erften beifugen.

Cin folcber 3»hel, eine fo allgemeine teilnähme aller r)elgo.

lanber mar kaum no<b. erlebt morben. «reife, tDeiber unb Kinber

umftanben in hiebet gebrängten fjaufeu ben hoben Ranb ber

Klippe unb gaben burdj bie mnnberlictjen (Kruppen, bie fie bllbe»

ten, burch ibje tradjt, it>r« ßebarben unb Dontehmliä) bura) bie

grellen Cidjter, mclcbe bie ©tut auf fie warf, gteia>fam ein Sdjau.

fpiel im Sehaufpiel, fo neu unb groftarttg, bah allen, Darftcllcni

unb 3uf<hauem, bie Seit unbeachtet verrann.*

Cin Seil ber Rad}! oerging, unb noch, immer bad>te nie«

tnanb an bie fjeimhebr. Da bUh es ««f einmal: „Die Stttt ift

ba 1*, unb nun eilte alles uadj ben Booten, um oor bem fjcraiu

ftürjen ber Branbung aus bem Bereich, ber gefährlichen Küppen

ju kommen. 3n ber Cile, benn febon braufte bas RTeer bumpf unb
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fjofjl auf, unb roeifje breite Sdjoumgürtel 3tfif)t(n über bas fefflüpf.

rige (Beftein, arteten bie bei ber Beleuchtung tdttg gemefenen

Cotfen nidjt genug auf ibje Käljne. 3eber war jufrieben, »tun
er |idj nur geborgen mußte, banbljabte wacher bas Ruber unb

fud|te fo balb nie möglich, bie SA6fpi%c ber 3nfel ju erreid)cn.

3ahob E)attc Jidj oerfpätet, benn alt er über bas Getrfimmer

aus ber fjöljte an ben Stranb |teigen wollte, traf ein hlagenber

r)üferuf, oon l)ung><&att herüber (ein (Df|r. <Er laufdfte, fab.

mit fd)arfem Auge nadj ber nafjen fjöljU unb bemerkte auf

betu bunkel erbellten torunbe ein IDeib in faltigem blauen (be.

manbe, oon fetymmernb weißem Gürtel umfangen. 3n bem ©lau.

ben, es habe ein Boot oon ber <Be|ell|d)aft bes toouoerneurs, unter

ber fia} aud> einige Sraueu befanben, unbemerkt an ber 3nfel

angelegt unb fei, oon ber 5tut fiberrafd)t, in (Bcfabjr geraten, rief

er bem trügeri|d|en Bilbe laut ju, eilte an ben {teilen 5*' sn,önben,

gegen bie bereits ber Wethe ntecresfebaum fprtyte, nach, ber fjäljle,

um bie Bebrfingtc ju retten, erftaunte aber nid|t wenig, ats er

kein men|d}li<bes IDefen ringsum erblickte. Der fdjon früher oer.

nommene tjelle, burchbringenbe unb nimmentb austönenbc Klage*

ruf erftboU i<%t aufs neue, aber Jakob im Rücken, Ber Junge

Cotfe hebrte fiä) um unb genxtljrte mit Cntfetjen, bah, blefelbe

trügeti|d)e (beftalt ib,m |c%t oon ntöbjrmers^wart rjerüberteinkte

!

Run muhte er, bah es bie Rnmpbe ber 3nfel fei, bah fie irjn oer»

locken, ins Unglück Jtürjen molle, unb entfa)Io|fen, einen Blick

auf bas aufbraufenbe nieer merfenb, rannte er fo fönelt als

möglich, an ben 5<»*Bänben bin jurück, um fein Boot noch, bei«

jelten ju erreichen. Sd)on ranjdjte bie Branbung um feine Knie,

bas rote, fojlüpfrlge <oe|tetn mar mit |d}neeioeihem jifchenben

Sdjaume bebedtt, kein Schritt offne ffiefaljr, unb nur bie geroanbte

Kraft burfte hoffen, oljne Unfall biefer mtfjlidjen Cage ju entV

rinnen.

Cr trat beuebenb in bie rjbt}(e, fprang über bie Blöcke mitten

in ben Branbungsnebcl hinein nach, bem Orte tjin, wo fein Boot
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lag. 4s mai Der|d)tounitn, ein anberer hatte jid) besftlbtn be>

madjtigt! 3akob bjelt bic fjanbe an ben ntunb unb fd)rie mit

furchtbarer fln)ttcrta.ung auf bie See hinaus, vo nod) einigt

Boot«, freilich, in bctrad)t(id|er tntfernung, ber Süb|pi|c jufttutr»

ttn. mehrmals micbtif)oItt et )<inen Itotruf, immer ab<r ffdrtr

er nur bit D«rfüi)rtri|cb«, Magenbe Stimm«, bi< ifpt otrlodtt

Ijatte, barauf antoorten, unb |o oft er, fajt unmiltkurlidj, («int

Bliebt rückwärts roanbtt, trat bat unbtimlid}* Srauenbilb au»

btm Ittbtl btr tjflrjl«, roinhte ilfm Iiebreid) mit btr melken, jarten

fjanb unb fudjte btn gan$ Deroirrten burdj immer {dtmeidplnbere,

rot h, mutigere, fterjjerrcifienbere Höne in btn gegriffen Hob ja

locken.

Das immtr heftigere t}eranbrdngtn btr IDogtn rifc. Jakob

aus ftintr Apathie, tr brückte ftd) bid)t an ben 5el(«n, mit ben

ITdgeln bie |pftrlid|en Rite fudpnb, bit IDinb unb IDttter barin

$urücbge(af|en. So, mtt)r |d)o>ebenb als gebenb, griff fid) ber

Derlaffenc bis an bas Sübborn fort, oft oon btm Branbungs.

fd>aume ganj ftberfd)attet unb in «hefaljr, oon bem harten An*

pralle einer TDelle in bie Sc« ge|d)leubtrt ju iptrbtn.

Bit fdjarft Spift« bts Seifen», wie tt>r mihi, felbft bei (lief,

tbbt noch, tintn 5uj} bod) mit tDaffer umjpült, mar nun bereits

fo oon ben IDellen unrbraujt, bafj kein lebcnbiges tDt|«n fic

umfd^rciten konnte, ffianj ermattet lieft 3akob bie firme finken,

bie Blicke rüdtmärts menbenb nadj bem gcfäbrild)en Pfabe, ben

er kaum juruckgelegt. Die oerf&t)rerifcb«n Wne ber nr/mpbe

klangen roie ein füfter Crauerge|ang bureb, bas loben ber $lut.

3t>m mar es, als fydrte er fid) oernet)mlid| mit Ramen rufen, unb

als käme bie Stimme |efet bod, aus ber £nft, »on bem Ranbe

ber Klippe herab, dr gab Antmort, «r fahrte, bah irjm bit Brnft

fdimtrjtt, bis an bit tjüften im ntttrroafftr fttbenb, bie bluten«

ben Singer in ben roten Stein geklammert. Da rief es vi«b«r vom

meere ber, bann oor irjm, unb nun oon allen Stittn auf einmalt

«r gab (ich. »crloren, trmatttt fanfc ihm bas tjaupt anf bl«
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Druft, eine IDelle Jrüt3te t^eran, riß ityi los unb rollte ihn com

Seifen M»»«9 »" M« See. (Er nmrb heftig gegen einen Stein

gtmorfcn, meo>ani]ch faßte er banad), umklammerte ihn, f>ob

fid} aber bie 51ut empor unb faf) fid) an einem ftell aus bem

TDoffcr auffteigenben, oollig ifoliert ftebenben Seifen fangen.

£inbs bämmerte bie oertäterifcb« Ejöl|le, nod> febroaeb, oon bem

oergtimmenben 5tu<r beleud)tet, rechts Ijob |id) bie Dune rote ein

filberner Sd)leler au* bem bunkeln Rteere. (Er fjing an bem
„]TCön<l|e

#
(ben eine Sturmnacht i,n nonember 1838 jertrum«

mertc), biajt unter bem Sübb,orne. Die Derjroeiftnng gab ifjm

Riefenkräfte, ber geringfte rjaltepunht roarb ib.m jnr Stufce, unb

fo fdjroang er fid) mit jerquetfehten (Blieben immer b,öb,er an

bem Scftein hinauf, bis er glücklich bie Spl|e erreichte unb auf

ber Jamalen 5läd)e einen kargen Rubepunkt fanb.

Sobesmatt, oon Sdjmerjen gepeinigt, oom Seenxiffer burdf*

näfjt, kauerte fid) 3akob auf ben einfamen Vrfimmern jufammen,

(crjlang bie Arme feft ineinanber unb fal) ftart auf bas Kräufcln,

Rollen, loben unb Brobeln ber flutenben See hinab.

(Dbroot)! bie jurüAgebefjrten Corfen ihn am Canbe »ermißt

hatten, fiel es boeb, keinem ein, baß er verunglückt fein könnte,

unb fo ging Jeber, 3ufrieben mit bem gehabten (Benuffe, in feine

enge Behaufung. Rur 3abobi alte Rtutter »artete vergebens

auf ihren Sohn. Sie härte bie muntern Stimmen feiner <5e»

noffen, bas fröl>ltcfj< (bekidjer ber mäbeben, bie fie begrüßten, fie

in ihre fjütten begleiteten. Anfangs glaubte bie alte 5rau, ib,r

Sohn fei mit einem feiner genaueren Dekannten r)elm gegangen,

unb fo nickte fie, forglos neben bem fjerbe fifcenb, ein. (Es bäm.

merte fcb,on, als fie ertoaeb,te. 3t)r erfter Blick fiel auf bas

unberührte Bett, 3afeob mar noch, immer nidjt 3urücbgekeb,rt.

Cinc uttfagllebe Angft bemächtigte fid) ihrer, benn fie roar es

gewohjtt, baß ihr Sohn pünktlich »on feinen Ausflügen beim

kam. Sie fd)ob mit jitternber r)anb bie kleinen, fdjneeroeißen

Dorrjangc von ben Senftern unb fab. tyntms. Cotenftille lag
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auf ber formalen 6af|c, ein blauroter Stimmer bammerte Im
©ften über 6er See, 6er IDinb Ipttc ftd) erhoben um6 pfiff um
bie kleinen aMebel ber Q&ufer. Auf bem Itleere büpfttn bie

tDellen gleid) »eigen Cämmern.

Das Knarren einer Cur ermunterte bie Un|d)lü|fige. Chi
paar Qdufer nxiter trat ein Sifa« fcraus, IDinb unb rjlmmel

prfifenb. Cr fdjfittelte ben Kopf unb wollte arieber ins (jaus

jurtKhgeben, als tb,n Jakobs Mutter anrief.

„(Buten morgen, «örmers,- |prad> bie Alte. „IDoIIt 3bt
|d}on auf ben 5ifa)fang?"

„l)ou oell!* oerfe%tc ber Cotfe, „ber IDinb ift nur ntdjt

fteif. unb bie Streifen bort aber ber Düne gefallen mir gar nid>t"

..3a, ja," entgegnete bie Alte, „aber |agt mir, vo ift benn
mein 3«"ob geblieben? Die gonje IXadf« fyit er fld) ntd>t feljen

laffen.-

tDte ber Bll| (tanb ©innert an tbjer Seite. „IDic? Jafeob,

lagt 3bj? 3o«ob ift nldjt nadj f)aufe gekommen? 34j vermiete

ibu nad)tt beim Anlanben, aber bie anbern behaupteten, er kam«
mit ben leiten."

„<D barmberjiger Gott!" rief bie Alte unb |o>lug bie ob.

gejtbrten r)&nbe Aber bie bloben Augen.

„Selb ftUI, mutter,* fagte <Mrmert, bie »ttcrnbe in ibr

t)aus geleitenb. „3a> gebe |ogleidj, mid> 311 crkunblgen, unb

oerfpred>c Cud> bei meiner Cotfcncbn, ben madKm Jungen jurüi
in Cure Arme ju führen.*

3n kurjer 3eit Iptte Gönners leine nädtfttn Bekannten ju.

fammengerufen unb fle oon bem Ausbleiben 3akobs untertidjtet

Bei biefer Kunbc erinnerten |id> einige, baft fie «oabfenb ber

Rumfaljrt eine rufenbe Stimme aus ber Serne gehört, ble|e aber

in ber Meinung, es möge bas trflgerifdp Seufaen ber branbenbe«
See fein, nnbead}tet gelaffen blatten. Bekannt mit ben Strömungen
ber 5Iut um Qelgotanb befd)Ioffen fie fogleld} etnftlmmtg. bl«
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Boote 311 bejteigen unb nad) ber S&bfpifce bei 3nfel 3U ruberti.

ltod) oor Sonnenaufgang, als «fxn bic $Iut ib,tt l]ö<f)11e Fjöhe

erreidjt hatte, ging eine kleine Cotfenflotte in See, auf bie B«.

©egung 6er TjDogen genau ad)tenb unb jeoen ffiegenftanb, ber

auf bem Illeere trieb, fdjarf im Auge faffenb. Als fic bas

Süöfjorn erreid)t Ratten unb bes oon ben Stellen urnfpiUtcn

„IJTondp' anfid)tig »urben, liefen faft alle unroU(itürlid) bie

Ruber jinhen. Ilicmanb fprad), feber jtarrte nur ben 5e(s unver.

tsanbt an. Cnblid) fügte ftörmers: „Drauf unb bran, 3ttn9 cns !

Q>as uns and) ber ITtorgennebel ba vor bie Augen (teilen mag,

ein u>e]p«n|t Rann s ntept ]cin

:

Die Boote trieben nun näher, bie Cotfen erkannten in ber

jufammengehauerten 43e|talt, bie regungslos auf bem $elfen bodite,

einen mann unb riefen ihn an. Da bemegte fid) bie (heftalt, breitete

bie Arme aus, motltc fid) erbeben unb fragte lautlos in bie 5t»t.

Die Beeilen rollten fle fanft ben Booten entgegen, unb nadj meni.

gen Sekunben war ber vcrunglfidrte 3<»kob gerettet — Aber

niemanb erkannte in bem weretteten ben jungen, kräftigen, blft.

kenben £otfen. Cin alter ITlann mit greifen fjaaren, fdjlaffen

3ügen, cerftört bltdunben Augen kauette 3u]ammengekrümmt,

ftumm, fd)auernb im Boote. Btan fragte ibn nod) feinen trieb.

niff«n in ber nergangenen Itadjt, er gab keine Antwort. Ceis

ffufternb nur ab,mte er bie Klagetone nad), bie ihn verlomt hatten,

unb fprad) babei blö© Ukbclnb: ffiit ihr bie ITqmpht? fjütet

eud) oor ll)e, fic ift graufam unb jagt eudj mitleiblos in ben Hob!

<fs wahrte geraume 3elt, bevor 3a«ob aus feinem 3rrfinn

erroadjte. 3n>ar erholte er fid) toieber von ben (Qualen ber auf

bem Blbndp 3ugcbrad)ten 5lutnad)t, fein r)aar aber, bas bie

ausgeftanbene Eobesangft gebleid)t hatte, blieb Deik unb mad)te

ihn oor ber 3eit ytm «reife. 3akobs mutter, obwohl hod) er.

freut, ben Sohn lebenbig Bieber 3U fehen, entfefete fid) über bie

Derwanblung, bie mit ihm vorgegangen war, fo heftig, hafj fie

halb barauf ftarb. 3akob felbft entfagte faft ganjlid) bem See.
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leben, tt warb (tumm unb In fid) gckcbrt, unb venn «in Sturm

im flnjug« mar ober bie £ot|«n Aber feebfibt lange auf btm
5i|difang« blieben, ging et b/inaut auf bie Klipp«, f«$te fid) mit

3u|antmeugeflod)tcnen Armen an bcn aufterften Ronb bes Seifens

unb fat> uuoermanbt nad) nMbrmervftatt bjnab, meift Keife oor

fid) Ifin Jene unb«lmlid)cn Wne fummenb, bie ib,n ocrlodtt hatten,

biefclben, bie mir heute gebart haben unb bcn ftefang ber Itomphe

be» Canbes nennen. So lebte er ftiü niib eingesogen mehrere

3ab,rc, bis ihn ein UHnbftoft oon fetnem Sifc auf ber Klippe einft*

mal» binab in bie $\uttn |d)Ieuberte. Seine oerfrummelte Ceid)e

marf bir Branbung an berfclben Stelle ans, mo er feiner Auslage

nad) 6en ft«fang ber Ili)mpb
<
e juerft vernommen hotte.

—

*

„Qu!" fagte $annq unb |d)fltt«lt« fid), alt £j«nri<fc jd)u>i«g.

„3b,r »(fit fd)auerlid)e ftcfd)i*)t«n, «rofcoater. <bott bthfite einen

jeben oor unfercr nqmpbe!"

„man fagt ihr nid>t oiel «utet nad),' ermiberte Siemens,

„inbes tjat man au<J) Beifpietc, bafj, nwnn fie es mit einem jpafe.

haften (pefcllen 3a tun bekam, fie red)t gegen iljre Harnt bem
mnntern entfd)loff«nen Burfd>n 3» einem follbcn OMudi oerbolf."

„Das tun bie Itampbcn immer," ervtberte nedieub $aimn.

„tDenn fie bir g(eid)cu, meine r)o(bc," oerfe|te Siemens.

„Darin finb |ie ganj IDciber. Sie tun nur freunblid) mit fold>«n,

bie ihnen ju red)ter 3eit bie Splfce bieten."

„IXHUft bu es brauf ankommen taffen?" Iad)te Sannt).

„3mmer geb.' brauf ein, mein 3<*nge," fiel fjenri« ein. „3«l*
aber nod) ein }n|4)«s «las unb eine luftige «e|d)id)te. Der Sturm

mufijiert baju fo »acfcet, baft es ein« Stfjanb« toart für ttd)tige

Cotfcn, toenn fie bem brauen ITtufikantcn nid)t ein berjhaftts,

ln|tiges Cebcbod) ausbringen »oUten. rjolla, iljr Burfdp, unb bu,

kemes ntäbel oon unferm gefegneten Canbe, es (cbe ber Sturm,

ber uns nährt, uns erfreut unb labt mit allen kelteren (baben

biefer tDelt, ber uns feit 3abjtau{«nben unfer UHegcnlicb unb

unfern «rabgefang fingt! Cr lebe bodj!"
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Qcitcc anklingend (tieften bie Cotfen, (tieft $annt) an. „Run
deine <befd)id)te, tbtohoater," fogte bas ITtäbd}en, „unb tft*« mög.

lid), (o Iaft |ie re<qt (ufrig (ein/

t)entidi läcqelte in feinet fd)lauen ITlanter, (topfte fidj aus«

naqmsmeife eine Pfeife, n>a$ et nur ju tun pflegte, nenn et fid)

in gonj bebaglidjer Stimmung befand, unb (c|te fidj, Das bampfend«

(Mas not fidj, bequem in (einem Stufte $uredjt.

„Um bie mitte bes September» mann mit alte eines Sonntags

in ber Ktrdj« unb dankten (Rott in rtdjt oerncqniüdftm (befange,

ben manage Canbratte ein unmelobiftb.es (Bejdjtei ju nennen be.

liebt, für glüalidKn Sifäfang unb gefegneten Stranb. Üie Cuft

blies fdjatf aus Horben, mar trub unb neblig, unb fdjweqli* wie

bünner Raud) um bie Klippe. Bei allcbem mar's obet «in

morgen für 'neu tudjtigen Seemann, nie et iqm bas Qet3 erfreuen

bonntc. linjer fjerr pfattet, ein TTTann (dSon bei 3ab,ten, abet ein

redjt eing«flei[d)ter fjclgolanber, ber nHe einet auf bem Canbe bie

Sitten aufredet ju erqalten muhte unb, galt's einen berbeu Späh,

lieber bet erfte als ber Ictjtc babei mat, ftanb auf bem ptebigtftub,!

unb qielt eine Rebe, baft bie Secf|unbe oor Steube qdtten auf bie

Klippe (pajieren geqen mögen, meine Sage qabe idj feitbem nid)t meqr

(o Kar, oerftanblid), qanbgteiflid) unb überieugenb bie TDoqltaten

bes Stranbred)tes beraus|trel<qen bdren. 's vat mit eins eine noll«

kommen ausgesteuerte teetjadte, ber mann, obmoql er 'nen fd(mat>

jen Rom trug. 3qr könnt eud) benken, baft mir nid)t menlg aufipaft.

ten, bem klugen t)ertn beifallig juntdtten unb iqm redjt oon t)etjen

beipflidfteten; ja es gab erlldje — unb «s maten nid)t bie (djledjte|t*n

männer — bie fid) in ibrer Sectenocrgnügtqctt nid)t qalten konnten,

unb bem Rebner deshalb ein red|t qeqqaftes fjurra ! jurtefen. Das

ftörte aber unfern mann nid)t. Cr kannte (eine Ceute, muhte, baft

eines Seemanns Rnbad)t unb Religion ein gonj anber Ding ift, als

bas tfiepldrre, (beminfele unb wcpinfcle betenbet Canbratten, unb

batum Jagt* et weiter nidjts als: Dank' eud}, 3ungensl unb fubt

fort im lert, als bdtf Ii»« keine madte gejtodjen. Seb.t, bo mirb
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6ic Klrdjtüt weit unb breit aufg«ri||tii, un|«r Ausrufer, aud{ «in

munterer Burföe, ber |eln Dufceno ßlafcr fteife (brogs mit Jebem

ntarrofen ausftadj, ot}tic bestraft ju lallen, ftolpert herein, bah er

in 6er tlle ber Cange nad) auf 6ic SHefe« f«lt nub jld) "ne

fauftbiche Beule auf bie Stirn fdjldgt Sludjenb krabbelt er fid)

lieber auf, mifdtt fid) mit 'nen Sipfcl feiner lernen Bnfferuutic

bat maul, usb als lb« ber Pfarrer in feiner nnerfd}ütt«rll<beu

RutM) von ber Kanjcl b,etab fragt: „Iflatjcs, mas fdll|t ins (Rottes.

Ijaus unb ftürft bc Anbadjt, Denn bc nidjts aus3'ruftn fyaft?* ftellt

|id) mein Bur|d)c mit ausgegräteten Beinen jmi|4)en bie Bänke

unb fd>reit, bat Mt Sdpiben Wirren: „De Daagel finb bat*

„Damit nimmt er wieber Rcifcaus. IDir, nid>t mufttg, jtülpen

bie SÜJ« «»f. rufen: rfuffab., bc Daagel! Mein Pfarrer klappt's

Bud) ju, |d)ldgt brauf mit bet Sauft, bat «* fcTadjt, fagt: Amen!
unb fpridjt ja uns, bie Qanb ausftrcdKnb unb ein Ding, roie ein

verborbene* Kreuj ober 'nen Anker ober fo 'mos in bie Cuft

-irttj«lnt> : „(bott's Segen mit tudj, roerb' gleid) toitbtr bei eud)

fein!" unb bolteT bie polier klappert er bie Kan3el|ttege b,erab,

trollt in bie Sakriftei unb fd,meifct bie «kr hinter fid) ju, bah

eins ber lernen Bretter, vis von *nem guten TDritbftofc, abgeriffen,

an ben Boben fliegt.*

„ITatfirHdj ftflrjen roir t)als über Kopf ins Sreie. fjeibo toar

bas 'n Anblick, 3ungeni! Die graue Cuft, fo lang unb breit bie

Klippe ift, mar belebt oon glän3*nbem Geflügel. Die jungen brüll,

ten jdjon vor Cuft, fd)offen mit Bolje« nad) ben armen Dingern unb

muhten fid) oor Ausgclaf|cn(rcit unb Obermut ntd)t ju jugeln!

(beuug, ber erfte Sdjaepfenfd)marm mit untermengtem anbern luf-

tigem (bemurm kam auf feiner b^erbftlldjen IDanberung aus bem

Horben über bie 3nfel. 31h: wlht, meld) ein Ceben bas gibt, aber

id) fag' eud|, 's ift nid)t ju Dergleichen mit ebriemt ^etjt gebt

alles b4bftf) rubjg unb oerflud|t langweilig ju, aber bamals b,ielt

|id) jeber für 'nen freien König, roas er aua) mar, unb 's gab

'nen prdd)tigen Spektakel beim Dogeifang,*
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„3»ber lief nadj feinen liehen unb mit biejen tjinaus auf bie

Klippe. Da hattet tyr nun öic Cuft fef|«n follen! 3n meniger als

aar keiner 5eit, tole bei 3r(änber Jagt, (Daren bie Stangen mit

Hetjcn überjogen, in benen |id) bie bummen Dbgel, deine (Sefaf^r

atfnenb, ju Oaufenben fingen. UHr finb eben im heften 3uge, jeb,t,

ba kommt mein Pfarrer, ben Prie|terrock auf bem Rfiacn, einen

Dreimafter auf b«m Kopfe, angetrollt."

„Sd)on fo fleißig babei, Kinber?" ruft er uns |<f)mun3elnb

3«. „3mmer brauf, id) »erb' eudj gleich, belfen."

„IDo haben Sie benn's lief) gelaffen, fjerr PfarrerV fragte

einer oon nns, ber es fierjt, bah. ber muntere Diener bes t>errn

mit leeren fjänöen gekommen Ift.

„Da i|t's!" ruft blejer unter r^Uchem fachen aus, unb rifc

|id) ben priefterrexfc oon ber Sdjulter, ber allerbings infofern

ein Ile* vorftellcn konnte, als bie motten ein 3eugnls ihrer ge.

funben $refjroerh3euge barin abgelegt batten. „meine 5ran hat's

ITc*3 nertrdbelt," fagt er, „fotlt's benn bas Ding ba nldjt audj

oerfet)en? Stehe's bod) getrieben in ber Sdjrift, bafj mir 5ifd>er

unb Dogler fein follen, roarum alfo nid)t bas Kleib, bas mir

tragen, baju betraten? 3<b, »UI's oerfud)en, was bie heilige 5«be
tut. Komm, ntatjes, Ijtlf mir ben ftattlid)en 5«k«n auf bie Stangen

bringen."

(Befagt, getan! Der fd)roar3e Rom roirb ausgefpannt, unb id)

fd)»öVs eud) ju, Hungens, es blieben nidjt mentg Sdjnepfen in

bem 3erfal]renen ffienwbe Rängen! Der tjerr Pfarrer roollte fid)

totlachen über ben luftigen Dogclfang. Wie ein General ftoljterte

er mit roebenben r)embarme(n burdj bie Kartoffelallee, jubilierte,

fang, 3ankte, t)alf ba unb bort ein lieb, mit 3U3teben, unb trieb bie

tollften Dinge für einen mann in feinem Stanbe. Denkt aber

nidjt, öafc Ihm bas etroas febabete bei uns t>elgolanbern 1 3m
Gegenteil, es brodjte lt/n erft red)t ju ftnfef)cn, dkII's ihn als edjten,

berben, treuen unb maatern Sob> bes Canbes barfteKte.
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(Ein paar Stunden modjten fo e*erfrrid}en (ein unter 3ubel unb

££rm aller Art. Stohmcifc lagen öic armen Ddgel mit jugefdjnürten

Kerjltn 6ie Klipp« entlang, fludj bie Beute b<$ Pfarrers mar

red)t anfeb,nlid) ausgefallen, benn unterbes hatte ti)m bie Srau

bat verkramte IIe| gebraut, fo bafj er nunmehr, nie er'* nannte,

auf beilige unb profane Art bie armen Dinger einfing. Cr teilte

fie in jmei Parten, unb nannte jene bie Seligen, biefe bie Der.

bammten, alles gar munter unb barmlos. tnblia) warb ber 3ug
öünner, unb balb jdjroärmten nur nod) oereinjelte rtadjjügler

ang[tlid) hreifdjenö unb b,in unb Ijer (aoierenb fiber bie Klippe.

TDir jogen nun bie Refce ein, jufrieben mit nnferm Sange.

Unfer Pfarrer aber, ber nun einmal bei Caune war, hatte ben Spaft

nod) nidjt fatt. „rjalt," rief er uns ju unb trat gleid) t/ier

nebenbei auf ben Dtobcrberg, inbem er b,afttg ben j«irrij|tntn

Prieftcrrodi ansog. „t}eut morgen warb meine prebigt unter,

brodjen, jefct i|t ber Dogeifang unterbrochen oorben. Cs ift nun

nid)t met)r als billig, baß id( bas Derfäumte natfitfole. Cofjt uns

bem r)errn für unfer (filüdi banden, llnb bamit, Jeb,l, fährt er

richtig in feinem Sonntagsterte fort, ernftbaft unb roürbig, bak

fid) ein ebrlid>es £ot|enrjerj roof)l baran erfreuen konnte. 3m Cifer

ber Rebe, grabe bei einer Stelle, mo von bem Ruhm ber 3nfel ge*

fprorben mürbe, mirb er nun aber fo begeiftert, bak er rafdj feinen

Dreimofter jlebt unb Ibn in bie Cuft fdjroenkt. «s märe »ohl

nlemanb eingefallen, über biefe ertraoagante Cebhaftigkeit $n

ladjm, boii Mesmal oermodjtc keiner an |id) ju halten. Denn mit

bem t)ut batte ber gute Pfarrer aud) feine Perücke abgezogen nnb

ftanb nun mit (piegelheller (blafjc t>or feinen 3ub6rern. Die

Perfiche, con ber Bemegung bem tjutc entfallen, flog luftig gaukelnb

im frifd)en TDinbe fiber bie Klippe, oon ein Dufeenb Dögeln |d)reienb

umkreift, bie roob,! irgenbeln llnbing barin erkennen motten.

„Dafc bid)l* rief ber Pfarrer, ohne aus ber SaRunS 3"

kommen. ,,«s ift, als fallt* idj eud) beule ftottes tDort nid}t »er.
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künftigen. So (ei's benn ^ttmit genug, flmen! — 3e$t floinml

unb fangt meine perucke ein!"

So fpreajenb, lief ei eilig öein ffiejipfel nad), bas f)in unö nieber

von einem Dogel ge^ufl mürbe. Cr fe^ritt (o machet aus, baß

6er prie|terroth wie ein fdftoellenbes Segel hinter ic)m Verflog. Aber

bie perüdte fdjien mit firer Cuft gefallt 311 fein. Sie tanjte in

taufenb luftigen Sprüngen, fid) oftmals überftflrjenb, oor ibrem

Derfolger rjer, »artete fdfmebenb jutoeilen ein roenig auf ibjren

Be|ift,er unb flog, fobalb ber Pfarrer gierig barnad) griff, rafd)

roieber roetter. (Es mar bas allerburleskefte Scbaufpiel, bas man
feben konnte! — So lochte benn bet jtrraufte r}aarfd)inudi öen

keud)enben Pfarrer bis an ben Abfturj ber Klippe. t>ier machte

bas Ding nochmals tjalt unb ben Derfolgern ein beinahe körniges

Kompliment, bann aber mlrbelte es, 00m HHnbe gefaßt, übers

nteer tfinaus unb bat roatjrfcbeinlid) mit ben Sdjnepfen eine Reife

in {üblichere Regionen gemalt. 3nrua kam fie nid)t, kann's eudj

ocrji<f)ern

!

„<D, bu tDäthUr meines fjauptes, bu Amme meiner ffiebanken,"

rief er ber treulofen Perücke nad), „warum millft bu beinen tferm

oerlaffen? Du gebjt mirklid)? nun fo fat/re b,in mit meinem

Sludje, unb »enn mein tjaupt ben Schnupfen kriegt, menn meine

(bebanken an Derftopfung leiben, fo falle auf bid), (Ereulofe, alle

Sebulb
!"

Das fcelädjter ber 3ut)orcr, fo rote fein eigenes »ert)inberte ihn

roetter ju (preeben. (Er trat in unfere mitte, jagte uns Dank für

unfere Ciebe nnb bat uns, mir möchten it)n bod), als Sieget bes

lages, ber allein im Kampf oemranbet morben fei, nad) tjaufe

begleiten. — 3bt mögt euch, mol]l benken, baß jicb, niemanb ausfcrjlofj,

bafj mir in ber gtückllcbjten Stimmung oon bem tjeitern fjerrn

fdfieben, unb auf fein E0ob,(, auf bie unterbrochene Drebigt unb

bie ta^enbe Perücke nod) manches (blas leerten." —
Henrich fdfloft unter übermäßigem £o<rjen feiner oergnügten
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3ur»<5m bic frjdljlung, uno ihm fclbft liefen Me beifcen Injrig«*

Cräncn 6ie IDangcn Iprab.

Draußen tobte no<fj lmm«i btt Sturm, (pulte unb klagt«

roimmerno in bem jerrlffencn (Befiein. Dod) nientanb adjtete jtkt

»er »crjhlagtnÄen Stimm*. Die Jungen Corfen |d)flrtelten bem
fllttn banfetnb öit rjanb, rütfeten Upe Sibmefter in ben Hflchtn,

kügttn 5onnq unb oerllefeea, nntei 5er glfi&bringtnben Derljeifjung

6es lurmma^tert, baft 6er nad)fte lag ruhige* tDetttr bringen

merbe, ergriffen, belehrt, erweitert bns rfnut am £cucb,tturm.
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